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Vorrede zur vierten Auflage.

Die harmlosen Kleinigkeiten, die hier zum vierten

Male vor das deutsche Publikum treten, sind während der

Jahre 1869
— 1875 entstanden und zuerst zerstreut in

unsern illustrirten Zeitschriften, wie „Daheim", Garten

laube", „Ueber Land und Meer", u. s. w. verössentlicht
worden. Sie beruhen zum größten Theil aus eigner An

schauung; hin und wieder jedoch, wo die Einzelheiten des

Gegenstandes mir serner lagen, habe ic
h

sranzösische Ori

ginale als Quellen benutzt. Wer mit der einschlägigen

Literatur Halbwege vertraut ist, wird die Schilderungen,

aus die ic
h

hier anspiele, unschwer ausfindig machen.

Möge das Buch, das nicht im Traume an eine kultur

historische Mission denkt, auch sernerhin so anspruchslos

ausgenommen werden, wie es gegeben ist.

Leipzig, im Mai 1878.

Der Verfasser.
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Wie man in Paris übernachtet.

Ein Kapitel aus den Annalen des menschlichen Elends.

Wenn ic
h an klaren Sommerabenden von dem ClMelet-

Platze nach der Brücke von Saint-Michel einbog, um, meine

Wohnung am Boulevard Saint - Germain auszusuchen, ward

ic
h

nicht selten von der etwas schnarrenden Stimme eines

kleinen, bärtigen Mannes angerusen, der aus einer kleinen

Plattsorm rechts vor dem Eingang der Brücke ein großes

Teleskop ausgeschlagen hatte und nun die Vorübergehenden

gegen die bescheidene Vergütung von zehn Centimes zur Be

obachtung der Himmelskörper einlud.

„Leus?, UßWisurs! Odzsrvatiou äs ^nrnter! 1,2, z>I«..

uete la z>In8 intereszauts äs uotrs sMtzius! Ksux 80N8
seulsillßllt, ! du voit «lupitsr ßt 8e8 yuatre 8»,tßlIitß8!

leue«, HIß88i6ur8!" (Treten Sie näher, meine Herrschasten!
Beobachtung des Iupiter! Der interessanteste Planet un

seres Systems! Nur zwei Sous! Man sieht Iupiter und

seine vier Trabanten! Treten Sie näher, meine Herr
schaften !)

«lnft Eckstein, Pariser «eleu. 1
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Da das Instrument in der That gut war, so leistete ic
h

diesen Aussorderungen wiederholt Folge; und so entspann sich

denn zwischen' mir und dem „visux missradls", wie er sich

selbst nannte, eine Art Freundschastsverhältniß, das ic
h von

Tag zu Tag lieber und ausrichtiger cultivirte. War der

Himmel bewölkt, so vergingen mitunter Wochen, ohne daß ic
h

Monsieur Poquet zu sehen bekam. Wenn dann zum ersten

Male wieder das ungetrübte Blau über den Dächern der

Hauptstadt sunkelte, und die kleine, groteske Gestalt des

Straßenastronomen aus der Plattsorm Posto saßte, so merkte

ic
h erst, daß mir während dieser Frist der Umnebelung etwas

gesehlt hatte, und mit herzlicher Genugthuung begrüßte ic
h

das blinkende Rohr und den schäbigen Filzhut, der im Schim
mer der Gaslaterne mit gespenstischer Beweglichkeit hin und

her huschte.

Monsieur Poquet war in vielen Beziehungen ein Ori

ginal. Er besaß etwas von dem altklassischen Diogenes.
Stets munter und zuversichtlich, selbst wenn er keine zehn
Sous in der Tasche hatte, ernährte er sich schlecht und recht

mit seinem astronomischen Dilettantismus. Ganz allein aus

der Welt stehend, bewohnte er ein kleines Kämmerchen unweit

des CMelet- Platzes, das er selbst reinigte und in Stand

hielt. Auch seine Küche besorgte er ohne weibliche Beihilse.

Das regelmäßige Mahl, das er sich gönnte, bestand in Kohl
und Speck, einem Mit, eai2tou des schlechtesten Weines, den
er sich täglich sür einen Sou in der Schenke am Pont Saint-

Michel holte, und i
n dem dazu gehörigen Brod. Im Punkte

der Kleidung trieb er, wie bereits angedeutet, durchaus keinen

Luxus. Sein brauner, kastanartiger Paletot konnte mit dem

berühmten Rock Bsranger's wetteisern: abgebürstet bis zum
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Ruin, war er gleichwohl nirgends zerrissen. Was man von

Poquet's Wäsche zu sehen bekam, war unter gewissen Ein

schränkungen sauber, aber sast aus Packleinwand; kurz, der

Alte machte den Eindruck eines Menschen, den das Schicksal

sehr hart in die Schule nimmt, und wenn er bei anhaltend

günstiger Witterung zuweilen vortressliche Geschäste machte, so

packte ihn, namentlich im Winter, nicht selten die leidigste

Noth, und die kärglichen Saisonersparnisse zerrannen in Nichts,

ehe noch die entsernteste Aussicht aus neuen Verdienst er

schlossen war.

Ich bewohnte damals ein sehr wohlsituirtes 25teI msudl6,

das nur einen Fehler besaß, der übrigens so ziemlich allen

Hotels anhastet: die Bedeckung der Betten war im höchsten
Grade mangelhast, und als im October die Nächte kühler
wurden, mußte ic

h allen Scharssinn ausbieten, um diesem Miß
stand durch Plaids, Mäntel, Tischdecken :c. :c. abzuhelsen.
Eines Abends stand ic

h wieder neben Monsieur Poquet

an der Seinebrücke und betrachtete die Krater des Mondes.

Es war bereits e
ls Uhr, und der Hauptstrom der Schaulustigen,

aus die „Is visui Nissiadle" spekuliren konnte, vorüber. Die

Hände in den Taschen schritt er hinter seinem Instrument

aus und ab, hin und wieder den Boden stampsend, um sich

die Füße zu wärmen. Das Gespräch versiel wie von selbst

aus die beginnende Unwirthlichkeit der Nächte und aus das

Behagen einer gesicherten Heimstätte. Ich beschwerte mich
über den vorerwähnten Mißstand meines Hotels und begann

ein wenig mit dem Schicksal zu grollen, das mir nicht die

Mittel an die Hand gab, mir in allen den Städten, wo ic
h

vorübergehend weilte, eine eigene Villa zu bauen und die

innere Einrichtung ganz nach meinem Geschmack zu tressen.

^

1«
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Monsieur Poquet ward mit einem Male sehr ernst.

„Man sieht", erwiederte er, das Haupt hin und her

wiegend, „daß Sie keine Ahnung haben, was es heißt, die

Lust von Paris zu athmen! Der Kamps um's Dasein is
t

hier

ungleich surchtbarer als anderwärts, und Tausende gehen als

traurige Krüppel daraus hervor. Wahrlich, wer hier unter

Dach und Fach sitzt und sich sagen dars: Ich bin He« moi,

der hat ein Loos gezogen, um das ihn eine zahllose Schaar

von Paria's glühend beneidet."

„Nun, Obdachlose gibt es in jeder Großstadt", versetzte

ic
h ungläubig lächelnd.

„Nicht i
n dem gleichen Maße wie hier. Auch zweisle

ich, daß si
e anderwärts so Unerhörtes zu dulden haben. Nein,

nein, Sie wissen nicht, wie man in Paris übernachtet! Ich

habe das Alles mit durchgemacht; ic
h

dars hier ein Wort aus

eigener Ersahrung reden."

„So belehren Sie mich! Ich bekenne rückhaltslos, daß

ic
h die Mysterien Eurer Weltstadt trotz meiner eisrigen Be

strebungen nur sehr, sehr oberslächlich ergründet habe."

„Dergleichen ersordert auch das Studium eines Lebens;

oder besser gesagt, Leute von Eurem Schlag gelangen nie

mals dazu, den wahren Kern der Dinge so zu schauen, wie

er geschaut werden muß. Um die Elenden zu belauschen,

muß man selbst elend sein. Nur wer mitten in dieser Ge

sellschast von Duldern gelebt hat, nur wer Alles bis zur Hese

gekostet
— nur der weiß, wie Recht der Chansonnier hat,

wenn er unsere Hauptstadt „es ?ari8 plßin ä'or et äs missrs"

nennt. Glauben Sie denn, es gäbe soviel Elend und Noch

in der Welt, wenn die Reichen und Wohlhabenden darum

wüßten? Unter Wissen verstehe, ic
h die Kenntniß der Einzel
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heiten, denn nur die Einzelheiten erschüttern, nur die Einzel

heiten erregen zu Mitleid."

„Und Sie selbst haben das Alles durchgemacht?" sragte

ic
h

staunend. Der Gedanke, daß dieser Mann in seiner so

überaus bescheidenen Lebensstellung aus eine Vergangenheit zu

rückblicken konnte, gegen die ihm sein jetziger Zustand durchaus

besriedigend erschien, berührte mich sast unheimlich.

„Ia", gab Monsieur Poquet zurück, „ich habe Alles bis

zur Hese ausgekostet. Verlassen Sie sich daraus, wenn Sie

logirt hätten wie ic
h — Ihr Ntsl insuole käme Ihnen trotz

seiner schlechten Bettdecken wie ein Feenpalast vor."

„Erzählen Sie!" bat ich.

„Haben Sie nie gehört, was eine eliaindrsß ist?

„Nicht daß ic
h

wüßte."

„Olmmbrsßs 5
,

la nuit, so nennt man die HotsIs Fainis

sür die Armen und Elenden. Ich sagte vorhin, ic
h
hätte in

einer Chambrse logirt . . . Der Ausdruck is
t

zu verwegen.

In den Chambrses logirt man nicht; man hockt zusammen
wie das Vieh in dem Pserch, nur mit dem Unterschied, daß

die Thiere sich i
n

besserer Gesellschast besinden."

„Und es gibt in Paris viele solcher Chambrees?"

»Ihre Zahl is
t

Legion. Im Quartier Moussetard gibt
es ihrer mehr als ein Dutzend; das Faubourg du Temple

und das Quartier Popincourt wimmeln davon, und die Rue

Samte -Margusrite im Faubourg Saint -Antoine is
t in ihren

oberen Stockwerken gewissermaßen eine einzige Chambrve.

Das Publikum dieser Garnis setzt sich aus der Hese der

menschlichen Gesellschast zusammen: die verrusensten Spitz

buben, die ekelhastesten Trunkenbolde und Tagediebe, die

Bettler von Gewerbe bilden die ungeheure Majorität, und
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dazwischen sindet sich eine kleine Minderzahl von Unglücklichen,

die trotz aller Bemühungen, trotz ihres redlichen Fleißes, trotz

ihrer Sparsamkeit von dem Ocean der Weltstadt aus den

Strand geschleudert und hilslos verlassen wurden. Einzelne
der Chambreebesucher logiren hier nur eine Nacht, andere

mehrere Nächte, andere Iahre lang und noch andere Zeit
lebens. Es gibt Chambrees, in denen nur entlassene Sträs

linge übernachten, andere, die von Bettlern bevorzugt werden,

noch andere wenige, in denen die redlichen Arbeiter den

eigentlichen Kern bilden. Diese sind dann meistens Recon-

valescenten, eben aus den Spitälern entlassen, unsähig zu er

werben und ohne Baarschast. In ihrer Verzweiflung sprechen

si
e die Mildthätigkeit der Vorübergehenden an, um wenigstens

so viel zusammen zu bringen, als sür das Nachtlager in der

Chambree nöthig ist."

„Und wie hoch beläust sich diese Gebühr?"

„Aus 20 bis 30 Sons . . . Nicht wahr, der Preis is
t

unerhört? Fast um denselben Betrag kann man in einem

Höwl mßudle sein eigenes Kabinet und ein reinliches Lager

haben. Aber das eben is
t der Fluch der Armuth, daß si
e

ihre nothwendigen Bedürsnisse verhältnismäßig theurer be

zahlen muß als der Reichthum. Wer im Ilotsl msudls ein

Zimmer bezieht, der muß die Miethe aus 14 Tage im Voraus

erlegen; aber die Elenden, die in den Chambrses vorsprechen,

haben vielleicht seit Iahren eine so beträchtliche Summe nicht

in der Tasche gehabt. Daher is
t der Logeur, der Inhaber

der Chambree, stets sicher, seine unerhörte Forderung be

willigt zu sehen. 20 bis 30 Sous lassen sich in Paris schon
erbetteln. Der Unglückliche aber, der zu stolz ist, um die

Mildthätigkeit aus der Straße in Anspruch zu nehmen, hat.
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nur die Wahl, sich entweder von den Stadtsergeanten verhasten
und nach der Wache bringen zu lassen, oder aus dem Pslaster

der Weltstadt umzukommen."

„Und wie sind diese Chambrses eingerichtet?" sragte ic
h

mit wachsender Neugierde.

„Die Chambrees sind Zimmer von gewöhnlicher Größe
und enthalten je nach Umständen 10, 15 und 20 Betten.

Es gibt auch Chambrses von 6 Betten und von 4 Betten:

hier logirt die Aristokratie unter den Elenden, denn der Preis

der Nacht is
t

hier um 2 Sous theurer. Die Chambrses

enthalten nichts als die Betten, und zwar stehen diese so dicht

an einander gedrängt, daß Derjenige, dem der Logeur hinten

einen Platz an der Wand anweist, genöthigt ist, über vier,

süns, sechs Schläser hinweg zu steigen. Im Uebrigen gibt es
weder Tische, noch Stühle, noch Gesäße zum Waschen, noch

irgend sonst was. Der ganze Raum is
t mit Bettstellen voll

gepsropst. Diese Bettstellen bestehen aus einem viereckigen

Kasten, in dem sich ein Strohsack besindet. Aus diesem Stroh

sack liegt ein Betttuch, in der Regel aus Packleinwand, oder

wenn es aus seiner Leinwand ist, so verbraucht und ab

genutzt, daß es kaum mehr seinen Zweck ersüllt. Die Bett

tücher werden ungesähr alle 6 Wochen gewechselt. Während

dieser Zeit dienen si
e unter Umständen in jeder Nacht einem

anderen Individuum, und in der Regel auch des Tages über,

da es in Paris eine Reihe von Menschen gibt, die während
der Nacht ihrem kärglichen Erwerb nachgehen. Stellen Sie

sich nun vor, wie diese Tücher nach Ablaus von einigen

Wochen aussehen mögen, stellen Sie sich vor, welche Qualen

des Ekels der Unglückliche empsinden mag, der sich, um

seinem ermatteten Körper die nöthige Ruhe zu gönnen, in
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diese schmutzstarrenden Laken wickelt. Es is
t

überflüssig, hin

zuzusügen, daß die Chambrses von Ungezieser aller Art

wimmeln. In einzelnen dieser Garnis is
t die Lust so ver

pestet, daß man nur athmen kann, wenn man die Thüre ge

össnet läßt."

„Und jede Nacht kostet hier 20 bis 30 Sous?"

„Nur die erste. Die solgenden Nächte bezahlt man nur

die Hälste; ja, es gibt sogar ein Mittel, auch sür die erste

Nacht nur den halben Preis oder wenig mehr zu erlegen,

wenn man nämlich einwilligt, sein Bett mit einem anderen

Gaste zu theilen."

Monsieur Poquet schüttelte sich. Nach einer Weile suhr

er sort:

„Mir is
t das einmal passirt. Ich hatte nur noch 12

Sous in der Tasche, und durch die Straßen segte der Nord

wind, der mir das Blut in den Adern erstarren machte. Bis

gegen Mitternacht sträubte ic
h mich; aber zuletzt' trug die Härte

des Frostes den Sieg davon. Ich betrat ein Garni im

Faubourg Saint -Antoine, und da ic
h nur den halben Preis

bezahlen konnte, ward ic
h

zu einer schnarchenden, verpesteten

Masse gelegt, deren Berührung mich schaudern machte. Aber

was thut der Elende nicht, wenn er mit seinen Hilssmitteln

zu Ende ist! Zumal im Winter!"

„Und die Besitzer dieser Garnis? Was sind das sür

Leute? Es gehört doch ein eigenthümlicher Geschmack dazu,

einen solchen Stall einzurichten."
„OK, UW8isni8 Isz loFsurs werden in der Regel stein

reich. Bedenken Sie nur, ein einziges Garni enthält ost 20

Zimmer und mehr, so daß sich die Zahl der Betten nicht

selten aus 300 bis 400 beläust, und die Auslagen sind so
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gering! Und das Geschäft blüht das ganze Iahr hindurch,
denn das Elend macht keine Ferien. Die großen Hotelbesitzer

lausen Gesahr, durch irgend eine widrige Konstellation banke

rott zu werden. Die Inhaber der Chambrses sind gegen alle

Wechselsälle gesichert; si
e

gehen mit mathematischer Gewißheit
dem Reichthume entgegen. Sie sind die eigentlichen Wucherer
und Blutsauger am Leibe der besitzlosen Klassen.

„Neben ihrem Metier als Logeurs treiben si
e

meist noch

einen Verschleiß mit Nahrungsmitteln und mit geistigen Ge

tränken. Sie verkausen einen Branntwein, den die Trunken

bolde „Brustzerbrecher" oder» „Vitriol" nennen. Sie verab

reichen einen Mittagstisch, den ihre Frauen aus den halb

verdorbenen Absällen der Fleischerläden, aus Fischköpsen und

ähnlichem Unrath herrichten. Man nennt dies Gericht Arle-

quin*), weil es aus allerlei unnennbaren Flicken zusammen

gesetzt ist. So abscheulich diese Nahrung erscheint: der Arme
und Elende verschlingt si

e mit Heißhunger. Ich kannte einen

ehemaligen Priester, der wegen eines Vergehens seines Amtes

entlassen und nach und nach so heruntergekommen war, daß

er ein Stammgast der erbärmlichsten Chambree der Rue de

Sainte-Margusrite wurde. Der Mann lebte drei Iahre hin

durch von diesen Arlequins! Alles Suchen nach Erwerb, alle

Bemühungen, als Lehrer, als Ausläuser, als Knecht eine

Stelle zu erlangen, blieben ersolglos. Zuletzt sührte ihn der

Zusall zu einem srüheren Co liegen, der sich seiner annahm

und ihm einen Platz in dem Bureau eines Advokaten anwies.

Die Gesundheit des Unglücklichen war indeß unwiederbringlich

zerrüttet; er starb schon im solgenden Iahre."

*) Vergl. die Skizze „Küchenmysterien".
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„Ein Priester, sagen Sie? Also auch solche Leute sinden
den Weg in diese verpesteten Höhlen?"

„In Paris schützt kein Stand und lein Gewerbe vor der
tiessten Stuse des Unglücks. In den Chambrees logiren
Gelehrte, Künstler, Beamte, Kausleute — allerdings in der

Regel nur ganz vorübergehend, denn wer Kenntnisse und guten

Willen besitzt, arbeitet sich meist wieder empor. Aber es is
t

schon surchtbar genug, auch nur Eine Nacht iu diesen Abgrund

von Schmutz und Verworsenheit zu versinken. Einer unserer

ersten Bankiers, der gegenwärtig drei oder vier Landhäuser

in Asnitzres und Meudon besitzt, hat vor Iahren einmal süns
oder sechs Nächte in einer Chambrse zugebracht."

Die Schilderung des visux missiad!e hatte mich ties er

schüttert. Monsieur Poquet war indeß noch nicht zu Ende.

„Das Schlimmste ist", suhr er uach einer Weile sort,

„daß die Chambrees in der Regel ihren Zweck versehlen, denn

von einer wirklichen Ruhe is
t

nicht die Rede. Selbst wenn

man den Ekel, der im Ansang geradezu unüberwindlich scheint,

glücklich besiegt hat, selbst dann kommt man nicht zur Ruhe.

Zu jeder Stunde der Nacht tressen neue Gäste ein, zum

großen Theil schwer betrunken, die ohne jede Rücksicht aus

ihre Leidensgesährten einen empörenden Lärm versühren und

nicht selten einen Skandal anzetteln, der mit blutigen Aus

tritten endigt. Ein nächtliches Handgemenge in diesen spärlich

erleuchteten, von Dünsten aller Art durchbrodelten Räumen is
t

das Roheste und Widrigste, was ein Mensch erleben kann.

Dazu kommt die Unsicherheit des kärglichen Eigenthums, das

jeder Einzelne mitbringt. Es gibt Diebe, die aus der Be-

stehlung der Chambrsegäste ein Gewerbe machen, daher denn

Ieder seine Kleider und sonstigen Habseligkeiten unter das
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Kopskissen legt. Aber das Bewußtsein, daß man am andern

Morgen erwachen kann, ohne das Nothdürstigste zur Bedeckung

seiner Blöße vorzusinden, trägt ohne Zweisel nicht zur Stei

gerung des Behagens bei. Auch das srühe Ausbrechen ein

zelner Gäste, wie z. B. der Straßenkehrer, die schon um drei

Uhr mit ihren Holzschuhen in's Freie tappen, schreckt den kaum

Entschlummerten wieder empor, so daß man dreist sagen kann:

die eigentliche körperliche Ruhe is
t in den Chambrees ein un

bekannter Artikel."

„So also übernachtet man in Paris", sagte ic
h

nach

denklich, „in dieser Weltstadt, wo so viele Millionen im wahn
sinnigsten Luxus verschwendet werden? Die Sache klingt wie

ein Hohn aus die Menschheit!"

„O", versetzte Monsieur Poquet, „es gibt Leute, die noch
ungleich schlechter daran sind, als die Gäste der Chambrses,

denn nicht Iedermann vermag 20 Sous auszutreiben!"

Ich hatte genüg von dem Elend der Armuth gehört,

verabschiedete mich und schritt von wehmüthigen Empsindungen

bewegt nach Hause. Mein Lager, über das ic
h

so manches

Mal gegrollt hatte, erschien mir heute von paradiesischer
Weichheit.



Aus der Welt der Journale.

Die sranzösische Iournalistik repräsentirt gegenwärtig eine

Macht, deren gewaltigen Einsluß wir während des letzten
Krieges nur zu ost zu beklagen hatten; denn leider geht mit

der Bedeutsamkeit des Könnens die Lauterkeit des Wollens

nicht immer Hand in Hand. Ein beträchtlicher Theil der

nationalen Fehler und Irrthümer, die dieses so reichbegabte

Volk verunzieren, kommt aus Rechnung der Pariser Presse,

die in selbstsüchtiger Absicht den verwerslichen Leidenschasten

der Masse schmeichelt, anstatt dieselbe aus dem Staube der

Kleinlichkeit hilsreich emporzuheben. Das Gesühl der Pflicht

is
t —

so hart dies auch klingen mag
— der überwiegenden

Mehrzahl der sranzösischen Iournalisten ein unbekannter Ar

tikel; das einzige Ziel, aus das si
e

ihr Talent und ihren

Eiser richten, is
t der materielle Ersolg ihres Blattes und

ihr damit zusammenhängendes individuelles „Glückmachen".

Es gibt, Gott se
i

Dank, eine Reihe der ehrenwerthesten Aus

nahmen, aber, wie gesagt, si
e

besinden sich erheblich in der

Minorität.
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Die hervorragende Bedeutung der sranzösischen Presse

scheint es zu rechtsertigen, wenn wir ihrer inneren Organisation
eine eigene Stunde der Andacht widmen. Suchen wir uns

von den geistigen und mechanischen Vorbereitungen Rechen

schaft zu geben, die ersorderlich sind, um den Parisern zum

Frühkassee eine Nummer des „Sitzcle" oder des „Iournal
des Dsbats" zu liesern. Machen wir uns mit dem Personal
eines modernen sranzösischen Blattes und mit den Ausgaben be

kannt, die jedem einzelnen Rade der großen Maschinerie obliegen.

Ein bedeutendes Pariser Iournal is
t

meistens in ein

unsympathisches, düsteres Gebäude verwiesen. Ein niedriger

Thorbogen, aus grauen, schmutzigen Quadern gewölbt, sührt

in die unwirthliche Hausslur. Die Treppenausgänge sind eng,
dunkel, halsbrecherisch. Es ist, als solle dem Zudringlichen

von vornherein begreiflich gemacht werden, wie wenig man ge

sonnen ist, ihm die Psade zu ebnen. Der Umstand, daß jedes

größere Iournal seine eigne Druckerei besitzt, trägt wesentlich

dazu bei, die erkorene Baulichkeit zu verdüstern; denn wo die

Iünger Guttenberg's ihre Zelte ausschlagen, da verwandelt

sich die reinste, blendendste Tünche über Nacht i
n das nieder

trächtigste Grau.

Die Residenz einer Pariser Zeitung is
t in zwei schars

gesonderte Hälften getheilt: i
n den Bezirk der Redaction und

in den der Administration.

Das Gebiet der Redaction besteht aus sechs bis sieben Räum

lichkeiten, nämlich einem Gemach sür die Bureau-Bediensteten,

einem Wartezimmer, einem Privat- Cabinet sür den Ches-Redacteur,

zwei bis drei Sälen sür die Unterredacteure, und einem so

genannten Redactionszimmer, in welchem sich die Bibliothek

besindet.
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Das Gemach der Bureaudiener is
t

gewissermaßen die

Borhalle, durch welche Iedermann, selbst der Eingeweihte,

Yassiren muß, ehe sich ihm die Psorte des Heiligsten,
— näm

lich des Wartezimmers,
— oder gar des Allerheiligsten, —

nämlich des chesredacteurlichen Privatcabinets
—
erschließt.

Aber nicht Ieder, der diese Vorhalle betritt, gelangt zur ge

weihten Schwelle! Viele sind berusen, aber Wenige auserwählt!

Wer die Parole nicht kennt, wer nicht mit unumstößlichen

Beweisen darthut, daß er drinnen erwartet wird, der erhält
die stereotype Antwort: „Der Herr Itsäae-en-enef (so lautet

die sanctionirte Abkürzung) kommt vor heute Abend nicht i
n

die Redaction!" So schross diese Methode aus den ersten
Anblick erscheinen mag, so dringend is

t

si
e mit Rücksicht aus

die Unmasse ungebetener Gäste, die von srüh bis spät die

großen Iournale belagern, geboten. Ein bekanntes geslügeltes

Wort behauptet, der Mann, der seine Zeit am genauesten
kenne, se

i

Nonzisur äs ?ari8, der Scharsrichter. Mit einem

gleichen Grade von Autorität könnte man diesen Ausspruch

aus die Bureaudieuer (6aryon8 äs duisau) anwenden. Welche

bunte Galerie von Charaktermasken wandelt nicht Tag um

Tag an ihnen vorüber! Welche Fülle von typischen Figuren!

Da naht sich in demüthiger, gebeugter Haltung der herunter

gekommene Literat, der den abgeschabten Cylinder krampshast

durch die dürren Finger lausen läßt und von seinem Herrn

Collegen einige Franken „erborgen" möchte. Da stolzirt kühn

gehobenen Hauptes ein Iüngling herein, der eine welt

verbessernde Ersindung gemacht hat, — se
i

es nun, daß er

die Lösung eines gewaltigen socialen Problems, se
i

es, daß er

eine neue Methode der Straßenreinigung, des Brodbackens

oder der Kuhpockenimpsung bringt. Auch wissenschastliche Ent
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deckungen, wie z. B. die der Cirkelquadratur, des Perpetuum
Mobile :c. sind an der Tagesordnung. Der junge Mann

verlangt die Einrückung eines acht Spalten langen Artikels,

in welchem er die Früchte seines Nachdenkens dem Urtheile

der Sachverständigen unterbreitet. Erbittert runzelt er die

Stirn, wenn der Ches-Redacteur zum zweiten Male gewagt
hat, nicht zu Hause zu sein! Wie? Hat man denn im neun

zehnten Iahrhundert jeden Sinn sür die Fortentwicklung des

Menschengeschlechts verloren? Soll sich die traurige Komödie,
die der große Columbus durchlitten, immer und ewig wieder

holen? ... Es is
t

sast überslüssig, hinzuzusügen, daß der

angebliche Geistespionier im besten Falle ein unreiser Schwär
mer ist.

Nicht minder zahlreich als die Bittsteller und Ersinder

sind die literarischen Dilettanten. Sie übertressen jene noch
an Hartnäckigkeit und Beredsamkeit. Der Student im ersten
Semester, der einen Leitartikel über die europäische Lage ver

saßt hat und denselben in der nächsten Nummer verössentlicht

sehen möchte; der hagere Poet, der eine Dichtung im Stil
der Henriade geboren und das Feuilleton der betressenden

Zeitung um die Uebernahme der Pathenstelle ersucht; die

ältliche Dame, die mit einem Sensationsromane von hundert

Bogen niedergekommen is
t — das sind stehende Charaktere des

Borzimmers. Die „Garyons" sind ihnen gegenüber so meister

haft geschult, daß si
e dem Redactionspersonal nie lästig sallen

würden, wenn si
e

nicht eine eigenthümliche Kriegslist besolgten.

Sie warten nämlich bis zum Schlüsse der Bureaustunden und

„begleiten" dann die Redacteure aus dem Wege nach ihren

Privatwohnungen. Namentlich versteht es die Pseudo-Schrist-
ftellerin, ihre Opser mit unlöslichen Garnen zu umstricken.
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Auch der Mann des „Eingesandt" gehört zu den typischen

Belagerern des Wartezimmers. Bald bringt er eine Iere-
miade über das schlechte Pslaster in der Rue de la Coqueluche;

bald beschwert sich sein Artikel über die Unsicherheit gewisser

Stadtviertel; bald erlaubt er sich eine „leise Ansrage", ob

man höheren Orts nicht gesonnen sei, endlich in dem Impasse

Carcolet eine Gaslaterne anzubringen, da ein naher Ver

wandter des Einsenders am 27. d. M. daselbst in der Dunkel

heit der Nacht eine Rippe gebrochen habe.

Ost sind diese Correspondenzen unterzeichnet wie solgt:

Henri Goguenard, Specereiwaarenhandlung, Rue St. Andre
Nr. 99; oder: Iean Iacques Brimbouillet, Strumpswaaren-

geschäst (auch aus Credit), Rue Bergtzre Nr. 77. Alsdann

entspringen si
e dem speculativen Kopse eines haushälterischen

Bourgeois, der dem Publicum seine Firma in's Gedächtniß

rusen will, ohne die Auslagen sür eine Anzeige zu bestreiten.

Vergessen wir schließlich nicht den Finanzschwindler. Er

bringt eine mehr oder minder beträchtliche Summe, und wünscht

dasür die lobende Besprechung irgend eines zweideutigen Unter

nehmens.

Alle diese Persönlichkeiten hat der Bureaudiener abzu

wehren, zu beschwichtigen oder im Nothsall vor die Thur zu

besördern. Die Ausgabe is
t

ebenso schwierig wie undankbar,

und mehr als ein Seuszer des Neides ringt sich aus dem

Busen des umlagerten Garyons los und weht hinüber nach

den Räumen, wo der König des Iournals, der Redacteur-

sll-ebßt, seine souveraine Existenz sührt.

Der Ches-Redacteur eines Pariser Iournals is
t in "der

That ein kleiner Fürst. Iedermann sstirt ihn, alle Psorten

sind ihm geössnet. Die Theater stellen ihm die besten Logen
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zur Versügung; ohne ihn geht keine Feier, kein diplomatisches

Diner, kein Autorensrühstück, keine künstlerische Soirse in Scene.

Er bezieht ein Gehalt von zwanzig- bis vierzigtausend Francs,

wohnt Bel-Etage und „macht ein Haus". Dabei is
t

er unter

allen Iournalisten derjenige, der am wenigsten schreibt. Als

eleganter Dirigent steht er vor seinem Pulte und schwingt ohne

sichtbare Anstrengung sein Stäbchen. Freilich, die Arbeit ist,

äußerlich genommen, leichter, als die rastlose Thätigkeit der

einzelnen Instrumente; aber es gehört ein ganz besonders aus

geprägtes Tactgesühl dazu.

Ein echter Chesredacteur duldet unter seinem Personal
Niemanden, der ihm vermöge seines Talentes ebenbürtig oder

gar überlegen wäre. So hat Emil von Girardin den Herren
Nesstzer, Peyrat, Duvernois u. A., die eine Zeit lang seine
Unterredacteure waren, nach gewonnener Einsicht i

n
ihre Be

sähigungen den Lauspaß gegeben. Emil von Girardin is
t

übrigens, beiläusig gesagt, einer der wenigen Chess, die per

sönlich eine unermüdliche Feder sühren.

Der Zweite im Rang, nach dem Chesredacteur, is
t der

Versasser des „Premier-Paris", des Leitartikels. Sein ossicieller
Name is

t Bulletinier, eigentlich „Berichterstatter"; das jour

nalistische Kauderwelsch benennt ihn auch wohl „Tartinier",

was sich am besten mit Kannegießer übersetzen läßt.*)

Der Bulletinier muß die Gabe besitzen, aus Commando

über jeden beliebigen Gegenstand aus dem Gebiete der Politik,

der Nationalökonomie, der Geschichte :c. :c. eine Spalte voll

geistreicher Bemerkungen loszulassen. Ie nach dem Inhalte
der einlausenden Telegramme sordert man von ihm eine

*) lartiue is
t ein langweilig geschriebener Zeitungsartikel.
Ernst Eckstein, Pariser «eben. 2
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Charakteristik der religiösen Ideen in Deutschland, eine Dar

legung der türkischen Militärverhältnisse oder ein Resums der

österreichischen Geschichte seit dem Kriege von 1864. Der

Bulletinier zeichnet sich durch die Verwegenheit seiner Per

spectiven, durch die Tollkühnheit seiner Combinationen aus.

Mit einem einzigen Federstriche „vernichtet" er Systeme,

Staatsmänner, sociale Einrichtungen; es kostet ihm nicht das

Geringste, den politischen Horizont mit „schwarzen Punkten"

zu tätowiren, kriegerische Verwickelungen in allen vier Welt-

theilen zu weissagen, und von Zeit zu Zeit im Tone einer

Pythia zu erklären, Europa stehe „am Vorabende großer Er

eignisse".

Der Bulletinier verbraucht, wie der Leser bereits ahnen
wird, eine unsaßliche Menge sogenannter „Clichss", d. h,

Gemeinplätze, Da sein unermüdlicher Kiel per Damps ar

beitet und ost ohne Unterbrechung zwei- bis dreihundert Zeilen

aus's Papier wirst, in denen sich kaum eine ausgestrichene

Silbe vorsindet, so wird man ihm die kleine Schwäche zu
Gute halten. Die Clichss verleihen übrigens dem Zeitungs

stile in den Augen der Halbgebildeten ein eigenthümliches

Relies. Im Wesentlichen stimmen die Gemeinplätze der

sranzösischen Iournalistik mit denen der deutschen überein.

Hierher gehört z. B, die samose Wendung: „Wir tanzen aus
einem Vulcan!", oder die nicht minder poetische: „Wir be

sinden uns aus einer schiesen Ebene.!" Auch Phrasen wie die

solgenden sind dem Deutschen wie dem Franzosen geläusig:

„Man erzählt sich in diplomatischen Kreisen ..." — „Wir
ersahren aus zuverlässiger Quelle ..." — „Dürsen wir
einem sehr consistenteu Gerücht Glauben schenken, so . . ."

— „Sie haben Nichts gelernt und Nichts vergessen ..." —
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„Er war ein Mann, nehmt Alles nur in Allem . , ." —

„Der gesunde Sinn des Volkes ..." — „Die Wissenschast
hat einen herben Verlust erlitten . . ." :c.

Der Bulletinier versügt über alle diese mehr oder minder

geistreichen Wendungen mit unumschränkter Machtvollkommen

heit. Auch sprudelt er von bildlichen Ausdrücken über, die

indeß nicht immer die Genehmigung des Logikers erlangen

würden. Der Bulletinier spricht von dem Schlachtschwerte
einer sprudelnden Beredsamkeit, von den Grundlagen der
Familienbande, von den Schranken, die das Gesetz ihm
auslegt, und dergleichen mehr. Ie schneller und slüchtiger
der Artikel vom Stapel gelassen wird, mn so häusiger sinden

sich solche schadhaste Stelleu.

Seitdem die Iournalisten genöthigt sind, ihre Arbeiten

zu unterzeichnen ,, seitdem is
t

auch der Tartinier vorsichtiger

geworden. Traut er sich indessen nicht hinlänglich, sürchtet er,

durch Beisügung des Namens seinen Rus zu schädigen, so hilst

ihm ein eigens hierzu berusener Amtsbruder aus der Ver

legenheit: der Redactionssecretär!

Derselbe hat die Ausgabe, sämmtliche Artikel, deren Ver

sasser ungenannt bleiben wollen, aus sein Conto zu nehmen.

Wie mancher hohe Staatsmann verbirgt sich hinter der schlichten

Unterzeichnung eines solchen Scheinschriststellers; Iahrelang hat

Guizot das „Iournal des Dsbats" mit Leitartikeln beglückt,
die „David" signirt waren. Selbst Louis Napoleon ließ von

Zeit zu Zeit seine souveräne Stimme im „Constitutionnel"

erschallen und nannte sich „Bonisace". Ost is
t der Redactions

secretär seit acht Tagen krank oder verreist; aber „seine Artikel"

sahren sort, die Börse zu beeinslussen oder eine Ministerkrise,

hervorzurusen.
2»
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Die meisten großen Iournale besitzen neben dem „Tar-

tinier" einen eigenen Polemiker, dessen Ausgabe darin besteht,

die Fehden mit den Herren Consratres der Presse auszusechten.

Das journalistische Rothwälsch nennt diese prosessionirten Zänker
„Vussueulsurs," d. h. „F'resser, Verschlinger". Sie zeichnen sich

durch eine Virtuosität im Ersinden klangvoller Prädicate aus.

Nicht selten überschreitet ihr Stil die Grenzen des parlamentarisch
Erlaubten.

Aus der beträchtlichen Zahl der übrigen Redacteure ver

dient zunächst der „Cuisinier" hervorgehoben zu werden. Ihm
liegt die eigentliche „Mache" des Iournals ob. Wie ein Koch
die Speise, so setzt er die Zeitung aus den ihm gelieserten

Ingredienzien zusammen. Er liest die einlausenden Artikel —

„la enpis", wie der Kunstausdruck lautet, — und entscheidet
über deren Ausnahme oder Vertagung. Er handhabt die Scheere
behuss der Ausschneidung brauchbarer Aussätze, Notizen ic.,

die er aus andern Iournalen zu reproduciren wünscht. Er
ordnet das Material nach äußeren und inneren Rücksichten und

übt aus diese Weise einen unberechenbaren Einsluß aus die

Physiognomie seines Blattes aus.

Eine wichtige Rolle spielen neuerdings die sogenannten

„Echotiers", die verpflichtet sind, allenthalben hinzuhorchen und

ihrem Iournale die neuesten, pikantesten Nachrichten namentlich

aus nicht-politischem Gebiete zuzusühren. Man ersährt zum
Beispiel, Michelet iverde demnächst ein neues Buch verössent

lichen. Vierundzwanzig Stunden später muß der Echotier

wissen, wie viel Honorar der Verleger bezahlt hat, wie viel

Seiten das Werk umsassen wird, wovon es handelt, ob es aus

Velin gedruckt ist, ob gleichzeitig eine englische Ausgabe er

scheint :c. :c. Oder ein berühmter Componist, ein Künstler,
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ein Diplomat is
t

gestorben. Der Echotier wäre ein sür alle

Mal um seinen Rus, wenn er nicht sosort die genauesten

Einzelheiten über Stunde und Minute des Todes, über die

begleitenden Umstände, über die letzten Worte des Sterbenden,

über sein Testament und über seine Hinterlassenschast beibringen

könnte.

Perwandt mit dem Echotier is
t der „Indiscreteur". Er

enthüllt die Familien- und sonstigen Privawerhältnisse bedeutender

Persönlichkeiten. Er besucht Iules Favre, Fräulein Christine
Nilsson, Mac Mahon u. A., und berichtet in geistvollen

Plaudereien, was er geschaut und vernommen: wie Iules Favre
Toilette macht, wie die blonde Schwedin srühstückt, wie der

Marschall-Präsident sich den Bart pslegt und die Nägel

schneidet . . Das Publikum is
t

sür solche Mittheilungen stets

außerordentlich dankbar.

Täglich an Bedeutung wächst die Rolle des „Canardiers",

des „Entenmachers". Oft sind die Ereignisse, über die der

„Cuisinier" versügt, so mager, daß diesem Uebelstande durch

die Ersindung geeigneter Sujets nachgeholsen werden muß. Es

ergeht alsdann die Weisung an den Canardier, eine politische,

eine literarische und zwei „vermischte" Thatsachen aus dem

Aermel zu schütteln. Die politische Ente bezieht sich mit Vor

liebe aus gouvernementale Maßnahmen, die vom Publikum seit

geraumer Zeit sehnsüchtig erwartet werden. Zum Beispiel: der

Vertreter Frankreichs bei irgend einem auswärtigen Eabinet

gilt sür unsähig; die össentliche Meinung hat sich dringend sür

seine Beseitigung ausgesprochen. Mit kühnem Grissel versichert
nun der Canardier, „man habe im gestrigen Ministerrathe die

Abberusung des Mr. So und So einstimmig beschlossen,"

Die politische Ente geht natürlich durch alle in- und aus
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ländischen Blätter und wird schließlich nicht selten znr Wahr

heit, da man sich höheren ^rtes scheut, die durch das salsche

Gerücht hervorgerusene Besriedigung ohne Grund zu zerstören.

Mancher Minister is
t

durch den Canardier gestürzt worden!
—

Die literarische Ente liebt es, hervorragende Schriststeller,

Schauspieler, Dichter :c. als gesährlich krank, oder gar als

gestorben auszuposaunen, Tags daraus erhält das Journal
eine Zuschrist im Stile der solgenden:

Herr Redacteur!

In der gestrigen Nummer Ihres Plattes sindet sich eine
Notiz, der zusolge ic

h vom Schlagslusse getrossen worden sein

soll. Ich begreise nicht, was diesen Irrthum veranlaßt haben

mag, da ic
h

mich seit zwei Monaten wohler als je sühle.

Haben Sie die Güte,, die sragliche Notiz durch Einrückung

dieser Zeilen zu berichtigen. Genehmigen Sie :c.

Victorien Sardou.

Die Unterschrist eines Victorien Sardou gereicht aber

einem Journal zur Zierde, si
e

„macht sich gut", wie die Redac-

teure sagen, und 10 hat der Canardier denn zwei Fliegen mit

einer Klappe erlegt: das Publikum is
t

durch die salsche Nach

richt erschüttert worden, und die Rubrik der „Correspondences"

enthält einen hochklingenden Namen!

Die „vermischte" Ente is
t unter allen die tollste. Keine

Combination is
t

zu verrückt, zu wahnwitzig: der Canardier

benutzt si
e

zu einem ,Mit äivsrs". Im Nothsalle, das heißt,
wenn die UnWahrscheinlichkeit die Polhöhe erreicht hat, läßt er

sein Begebniß in Amerika spielen, und das Unmögliche wird

wieder salonsähig. Es gibt „vermischte" Enten, die von Zeit

zu Zeit regelmäßig wiederkehren. Hierher gehören gewisse
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Dampsschissabenteuer vom Miffisippi, gewisse Extravaganzen

spleenbehasteter Engländer und zahllose angebliche Ersindungen

und Entdeckungen speculativer Köpse, wie zum Beispiel die

Kunst, Butter aus Themseschlamm , Brod aus menschlichen
Skeleten oder Cura<,'ao aus Lumpen zu versertigen. Auch die

samose russische Prinzessin mit dem Todtenkopsgesicht zählt zu

dieser Categorie. Der Canardier von Talent wird es indeß

verschmähen, eine gebrauchte Platte zu neuen Abzügen zu be

nützen. Er ersindet srei aus dem Stegreis, und je verwegener
er die Farben austrägt, um so besser!

Eine gesonderte Welt innerhalb des Iournals bildet das

Feuilleton, der „Raum unter dem Striche", — auch ,M2-äe-
^nai,88ßß" geheißen. Keine Pariser Zeitnng von Bedeutung

kann heutzutage aus diese hochwichtige R.ubrik verzichten. Der

größere ober geringere Werth des Feuilletons wirkt oft ent

scheidend aus den materiellen Ersolg des Blattes, Als das

„Iournal des Tsbats" die Sue'schen „Geheimnisse von Paris"
unter der Linie verössentlichte, steigerte sich seine Auslage um

das Dreisache. Der „Constitutionnel" erhob sich von viertausend
Eremplaren aus die Höhe von sünsundzwanzigtausend, als die

ersten Capitel des „Ewigen Juden" in seinem It^-äs-lln^u^ss

erschienen waren. Wenn Francisque Sarcey eine theatralische

Kritik losläßt, so verkaust der „Temps" zweitausend Exemplare

mehr, als unter gewöhnlichen Verhältnissen. Es ließe sich über

diese hochinteressante Branche der Modernen Iournalistik eine

eigene Dissertation schreiben; indeß: il ue taut M8 Wut Hirs!

Genng sür heute!



Die heilige Ciicilw.

Es war an einem sonnigen Herbstnachmittage. Wir
kamen von einer Fahrt aus dem Boulogner Gehölze zurück,
das damals noch keine Ahnung davon hatte, wie schwer es

einst sür die Sünden seiner lieben Pariser büßen sollte. Das

Gespräch versiel, nach mancherlei labyrinthischen Plaudereien

über Ernstes und Heiteres, aus die zahlreichen Industrieritter,

die in Paris alle Gesellschastsklassen unsicher machen. Die

Journale hatten des Tags zuvor einen recht eclatanten Fall

mitgetheill. Seit einiger Zeit — so hieß es in den betres
senden Berichten

— vegetirt aus der Plattsorm des Triumph

bogens ein Individuum, vor dessen Schwindeleien wir die

Fremden, welche dieses hochberühmte Monument zu ersteigen

gedenken, aus's Dringendste warnen möchten. Der Mensch,

von dem wir reden, is
t etwa dreißig Iahre alt und an einer

Narbe aus der linken Wange kenntlich. Dem Wächter des

Triumphbogens gegenüber gerirt er sich als Künstler; er gibt
vor, Paris aus der Vogelperspective zeichnen zu wollen. Betritt

dagegen ein Schaulustiger die Plattsorm, so wartet er den

geeigneten Moment ab, eilt an die Brüstung, hängt ein Bein
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über das Geländer, als beabsichtige er sich in die Tiese zu

stürzen, und ruft in verzweislungsvollem Tone: „O, meine
Mutter! Meine arme, arme Mutter!" Man springt natürlich
herzu, um den Unglücklichen von der Aussührung seines Vor

satzes abzuhalten. Man sragt ihn, was ihn bewogen habe,

einen so gotteslästerlichen Entschluß zu sassen. Der Schwind
ler weint dann mit einer so täuschenden Naturwahrheit und

bindet dem mitleidigen Fremdlimg ein so rührendes Märchen

aus, daß die Komödie sast regelmäßig mit der Ueberreichung

des Hundertsousstücks endigt, das der Spitzbube zu seiner Ret

tung sür unumgänglich erklärt. Wir ersuchen das Publikum,

derartige Betrügereien durch eine salsche Gutmüthigkeit nicht

sürder zu unterstützen. Einer unserer Freunde, der in solchen

Angelegenheiten die den meisten Menschen' eigene Naivetät in

Folge langjähriger Ersahrungen verloren hat, ertheilt dem

geneigten Leser den väterlichen Rath, vorkommenden Falls den

Weherus: „O meine Mutter!" mit der Frage: „Und Ihre
Fräulein Schwester?" zu beantworten. Er garcmtirt, daß
der vermeintliche Selbstmörder sosort nach dieser verbindlichen

Erkundigung das Bein von der Brüstung zurückziehen und

jeden weiteren Versuch der Erpressung unterlassen wird.

So lautete ungesähr eine Mittheilung des „Temps",

die um so mehr Aussehen erregte, als die Politik seit einigen

Wochen nicht den geringsten Stoss zu anmuthigen Discussionen

bot. Mein Begleiter sand die, Geschichte köstlich. Ich be

stritt nicht, daß si
e

zum Mindesten originell sei. Ein Wort

gab das andre . . . Wir geriethen, wie bereits angedeutet,

aus das unerschöpsliche Thema der Industrieritterschast.

„Die Zahl der Mitglieder dieses modernen Ordens is
t

Legion", sagte mein Freund mit einem bittern Lächeln. „Wahr
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hastig, wenn man eine Zeit laug in Paris gelebt hat, dann

sängt man an, sich zu sragen, ob nicht der ganze Bau der

menschlichen Gesellschast aus diesem verwerslichen, trügerischen

Lehm ausgethürmt ist! ... Sie machen die Bekanntschast
eines eben so liebenswürdigen, als intelligenten jungen Mannes.

Sie glauben eine Perle gesunden zn haben. Der Iüngling

theilt ganz Ihre Ansichten über Montesquieu und Blaise

Pascal. Er entwickelt die überrascheudsten Geschichtskenntnisse.
Seine politischen und ethischen Grundsätze harmoniren mit

den Ihrigen. Bei verschiedenen Gelegenheiten gibt er Beweise

von einem Adel der Gesinnung, der Ihrem Herzen wohlthut
wie himmlisches Manna. Sie bieten ihm Ihre Freundschast
an: der Bund is

t

besiegelt. Da, eines schönen Tages, bedars
der neue Freund Ihres Beistandes. Ein gebieterischer Wechsel
zwingt ihn, sür ein paar Augenblicke Ihre Gesälligkeit in

Anspruch zu nehmen. Sie gehen in die Schlinge, und nach

kurzer Frist gewahren Sie, daß Sie einem Industrieritter von

Prosession zum Opser gesallen sind. Der neue Freund is
t

und bleibt verschwunden, um in einem andern Quartiere der

Riesenstadt seine Kunst bei Andern zu versuchen . . . Passirt

dergleichen nicht täglich? Nebertreibe ich?"

,^Pah, das is
t einer der banalsten Fälle", erwiderte ic
h

lachend. „Wer von uns könnte sich rühmen, nie eine solche

Lection erhalten zu haben? Und doch geht man immer wieder

aus den Leim . . ."

„Weil die Halunken unserer Eitelkeit zu schmeicheln
wissen, ohne daß wir es merken! Ein berühmter Philosoph

hat es gesagt: Wir lieben in unsern Freunden nur uns

selbst!«

„Das klingt hart . . ."
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„Aber diese These is
t wahr, trotz ihrer paradoxen Fassung.

Wenn es uns nicht gar so sehr kitzeKe, von einer Seele

„verstanden" zu werden, wie wir es nennen; wenn uns die

Besriedigung, die wir bei dieser Erkenntniß empsinden, nicht
verblendete, so würden wir unter zehn Fällen neunmal das

heuchlerische Spiel durchschauen und dem Komödianten die

Larve abreißen. So aber glauben wir leicht, weil wir gern
glauben,"

„Aber Sie predigen den Pessimismus aus der Polhöhe!
Ein Leben voll von Mißtrauen und Argwohn is

t

kein Leben

mehr!"

„Ich predige nur Vorsicht und Unbesangenheit. Ver

lassen Sie sich daraus, zwei Drittel aller Industrieritter
speculiren aus unsere Schwäche sür das eigene Ich. Ist man

schließlich nach dieser Methode geprellt und betrogen, so macht

man noch obendrein eine lächerliche Figur! Gibt es eine ab

geschmacktere Rolle, als die des Raben in der Fabel? Wenn

List und Gewalt Sie zu Schaden bringen, so wird nur die

Schadensreude Ihren Verlust amüsant sinden. Haben Sie

aber aus kleinlicher Eitelkeit dem schlauen Fuchs die Psade

geebnet, so hat Iedermann das Recht mit Fingern aus Sie

zu deuten."

Ich wußte Nichts zu erwidern.

„Kennen Sie die Geschichte von der heiligen Cäcilia?"

sragte er nach einer Weile.

„Wie verstehe ic
h das? Meinen Sie die Biographie

der Heiligen?"

„Bewahre! Ich sehe, ic
h

muß Ihnen den Casus erzählen.
Er datirt, wie ic

h

glaube, aus einer Zeit, da Sie noch jenseit

des Rheines wohnten und sich wahrscheinlich nur sehr wenig,
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um die Schwindeleien der Seinelönigin bekümmerten. Sie

haben nie den Namen Godet gehört?"

Ich verneinte.

„llü dien, Godet war ein Industrieritter von der Pa
lette. Ich weiß übrigens nicht, ob er inzwischen gestorben ist.

Vermuthlich treibt er sein Unwesen unter salschem Namen in

irgend einer biederen Provinzialstadt weiter . . ."

„Ein Maler, sagen Sie?"

„Ein Maler, der dem allgemeinen Urtheil der Sachver

ständigen zusolge ein nicht unbedeutendes Talent besaß. Er

mißbrauchte jedoch seine Kunst zu den erbärmlichsten Knissen

und Ränken."

„Lassen Sie hören!"

„Die Geschichte, die ic
h

Ihnen erzählen werde, hat sich

^ nicht einmal, sondern zwanzigmal ereignet, natürlich jedesmal

aus einem andern Terrain. Als Godet sich in sämmtlichen
Vierteln der Metropole unmöglich gemacht hatte, verschwand

er plötzlich aus Nimmelwiederkehr. Man sagte, er habe sick

in den zwei Iahren seines Pariser Ausenthaltes mehr als

vierzigtausend Franken erschwindelt."

„Sie reizen meine Neugierde. Aber wollen wir nicht

aussteigen, und uns hier im Grünen ein behagliches Plätzchen

suchen? In den Laubgängen der elysäischen Felder lauscht
und erzählt es sich besser, als in der rasselnden Kalesche."

. . . Wir verabschiedeten unseren Wagen, und schlügen
uns, meinem Antrage gemäß, seitwärts in die Büsche. Fernab

ranschte und rollte das bunte Chaos der „Grande Avenue"

vom Triumphbogen zum Obelisken und vom Obelisken zum

Triumphbogen . . . Von der Seine her tönte das Keuchen
und Schauseln der Dampsboote . . . Die Luft war lrystall
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klar und regungslos, und im Angesichte des riesigen Industrie
palastes, dessen unzählige Scheiben im Golde der sinkenden

Sonne sunkelten, begann mein Begleiter solgendermaßen:

Monsieur P . . . — Sie verzeihen, wenn ic
h

seinen

vollen Namen verschweige — Monsieur P ... ist ein eben

so tüchtiger als angesehener Arzt, und überdies einer der

liebenswürdigsten, sreundlichsten und wohlwollendsten Menschen,

die ic
h kenne. Seit Iahren verkehre ic
h

aus das Ungezwun

genste in 'seinem gastsreien Hause, und ic
h

gestehe Ihnen, daß

ic
h

mich kaum in einer zweiten Familie dieser samilienreichen
Weltstadt wohler sUhle als in der seinigen. Madame P...
ist in Beziehung aus angenehme Umgangssormen und gesell

schastliche Vorzüge das vollkommene Ebenbild ihres Mannes.

Sie sowohl als ihr Gatte zeichnen sich durch ein reges In
teresse sür alles Wissenswürdige, Schöne und Bedeutende

oortheilhast vor der großen Masse des Pariser Salonpubli-

lums aus: er besitzt gründliche literarische und musikalische

Kenntnisse: si
e

singt, malt, und beschästigt sich eisrig mit

sremden Sprachen, eine Tugend, deren Werth Sie bei einer

Französin gewiß nicht unterschätzen werden.
— Nur an einer

seltsamen Schwäche leiden beide Ehegatten gemeinsam: si
e

möchten ihren Salon zu dem geistigen Brennpunkte der mo

dernen Civilisation stempeln und Alles, was das Iahrhundert

an genialen Männern hervorgebracht hat, um die Rampe

ihres Kamins versammeln. Da die genialen Männer sich
nun nicht so dutzendweise einsinden, so suchen sich die guten

P . . .s sür diesen Aussall dadurch zu entschädigen, daß si
e

die Verdienste jedes Menschen, der ihre Schwelle überschreitet,

in's Uberschwengliche ausblähen und sich aus diese Weise einen

Kreis hervorragender Männer künstlich sabriciren. In Folge
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dieser systematischen Selbsttäuschung wird jeder auch noch so

untergeordnete Iournalist, der den Salon Herrn P . . .s be
tritt, zum „bedeutenden Schriststeller", jeder Musiklehrer zun>

„talentvollen Componisten", jeder kleine Bankier zum „Börsen-

könig". Die Leute lassen sich dieses Avancement gesallen uud

so liegen die Dinge denn so, daß der Fremdling, der zum

ersten Male einen P . . .'schen Empsangsabend besucht und
die Bekanntschast all dieser selbstgeschassenen Notabilitäten

macht, zur Ueberzeugung kommen muß, er habe hier thatsäch-

lich in das Centrum des, neunzehnten Iahrhunderts geschossen.

So stellte Monsieur P. mich mehrmals als den „bekannten

Architekten L . . .", oder als „unsern L . . ," vor, und sügte

die Bemerkung hinzu: „Sie haben gewiß schon von Monsieur
L . . . gehört!" Nun, ic

h leide wahrhastig nicht an salscher

Bescheidenheit! ic
h bilde mir sogar ein, mein Fach recht tüch

ti
g

zu verstehen: aber mich als „den bekannten Architekten

L . . ." einzusühren, das is
t

denn doch, unter uns gesagt,

mindestens lächerlich! Ich war damals sünsundzwanzig Iahre
alt, und noch weit weniger bekannt als jetzt, wo ic

h
doch

wenigstens ein paar Bauten zu Wege gebracht habe!

Unter den jungen Leuten, die das P . . .'sche Haus
srequentirten, ersreute sich ein gewisser Frsbault des ganz be

sonderen Wohlwollens der Familie. Er erlaubte sich eines

schönen Abends einen Herrn mitzubringen, dessen Bekannt

schast er vor beiläusig vierzehn Tagen im Kasseehaus gemacht

hatte. Der sremde Herr hieß Godet und war seines Zeichens
Maler. Er mochte sieben- bis achtundzwanzig Iahre alt sein.
Frsbault versicherte, sein neuer Freund se
i

ein bedeutender

Künstler und überdies ein charmanter Gesellschaster. Was

den ersten Punkt betras, so mußten wir Frebault's Behaup
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tungen aus Treu und Glauben hinnehmen: gehört hatten wir

von Monsieur Godet's künstlerischen Leistungen noch nicht das

Mindeste. Seine geselligen Vorzüge waren indeß nicht wohl

Zu bezweiseln. Er hatte sür Iedermann eine Verbindlichkeit,
einen höslichen Gruß, eine seine Schmeichelei, ohne daß man

ihn der Uebertreibung bezichtigen konnte. Vorzüglich die

Damen sanden ihn entzückend, und ehe vier Wochen vergingen,

zählte der Novize als der „tressliche Künstler Godet" zu den

regelmäßigen Besuchern der P . . .'schen Empsangsabende.
Um diese Zeit kam die Familie des Kausmanns Crs-

lieuj.' nach Paris, Monsieur Crslieur, ein naher Verwandter

der Madame P . . ., hatte seit Iahren in HKvre ein lucra-
tives Commissionsgeschäst betrieben und sich nun zur Ruhe

gesetzt. Er gedachte seine Renten (die sich allerdings nur aus
etwa zwölstausend Francs beliesen) wie andere reiche Leute

in der Stadt 'des Luxus und der unerschöpslichen Vergnügun

gen zu verzehren, und seine Frau, Madame Henriette, sowie

namentlich seine Tochter Ninie, theilten seine Ansicht von der

Zweckmäßigkeit dieses Versahrens vollkommen. Die Familie
Crslieur miethete also im Marais-Viertel eine anständige

Wohnung, müblirte dieselbe nach dem neuesten Geschmack und

ging an's Werk, ihr Leben zu genießen.

Für einen Mann, der an ein regelmäßiges Arbeiten

gewöhnt war, mochte diese Ausgabe nicht allzuleicht sein.

Mutter und Tochter schickten sich indeß um so besser in die

neuen Verhältnisse, und Papa Crslieux mußte mit- „genießen",

gleichviel ob es ihm mundete oder nicht. So viel schien
jedoch sestzustehen: Monsieur Crslieur war, trotz aller Lang

weile, die ihn jezuweilen marterte, im höchsten Grade stolz

aus das distinguirte Austreten seiner Damen, und wenn er
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Stamm und Sproß so in nagelneuer Toilette über die Tep

piche paradiren sah, so schlug sein Herz höher und sein Blick

slammte sreudiger.

Es war an einem kalten Ianuarabend. Ter P...'sche
Salon wimmelte von „bedeutenden Leuten". Ich kam etwas

später als gewöhnlich. Schon im Vorzimmer hörte man die

Triller einer Bravour-Arie. Es war Fräulein Ninie, die

aus allgemeinstes Perlangen „Gnade, Gnade sür Dich selber"

vortrug. Vater Cr()lieux stand in seliger Versnnkenheit an

einem Nipptischchen uud wagte kaum zu athmen. Als die
Arie beendet war uud ein lebhaster Beisall losbrach, glaubte

ic
h in Crslieux's linkem Augenwinkel eine Thräne zu bemer

ken. Der gute Manu schwamm jedensalls in einem Meer

von Entzücken.

Unsern von Monsieur Crslieux saß Godet oder Herr
von Godet, wie er genannt wurde, seitdem Frsbault uns

verrathen hatte, daß sein Freund einer altadeligen Familie
der Bretagne entstamme.

Es entging mir nicht, daß Godet den begeisterten Vater

mit einem jener Blicke musterte, die uns keinen Zweisel dar

über lassen, was in der Seele des Beobachters vorgeht . . .

Dieser Blick athmete eine höhnische Ueberlegenheit, eine geist

reiche Verachtung und eine Besriedigung, deren Ursache ic
h

mir damals nicht zu erklären vermochte.

Ninie erhob sich. Sie war ein leidlich hübsches, aber

in keiner Hinsicht bedeutendes Mädchen. Gleichwol sah ich

jetzt, daß Frebault ihr mit einer Gesühlstrunkenheit i
n das

Antlitz starrte, die nicht mißzudeuten war. So gab mir ein

einziger Moment zwei unerwartete Enthüllungen: die eine
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hieß: Godet is
t ein Intriguant; die andere: Frsbault is
t in

Fräulein Ninie Crslieur verliebt.

Ietzt trat Godet mit einer sehr veränderten Miene zu

Ninie's Vater heran.

„Gestatten Sie", so sagte er mit einer Stimme, deren

leises Tremolo wie tiese Gemüthsbewegung klingen sollte
—

„gestatten Sie einem enthusiastischen Künstler vor der wunder

baren Schönheit Ihrer Fräulein Tochter in ästhetischer Andacht
niederzuknien."

„Wie?" stammelte der Rentier im Tone der höchsten

Ueberraschung, aber doch trotz seiner Verlegenheit sichtlich ge

schmeichelt . . . „Wie? Sie wollen . . . ? Sie wollen nieder

knien ?"

„Ich wünsche der Schönheit meine pslichtschuldige Hul
digung darzubringen! Erlauben Sie mir, nach der heiligen
Cäcilia, deren Vater Sie sind, eine kleine Studie auszuarbei
ten. Sie machen mich zum glücklichsten der Menschen, und

beschenken die Welt mit einem Kunstwerk, an dem sich Tau

sende und aber Tausende beseligen und begeistern werden.

O, wie si
e vor dem Flügel saß, und in süßer Auswallung ihres

schönen Gemüthes den himmlischen Melodieen lauschte, die

ihrer silberklaren Kehle entsprudelten! So lauschte die Heilige
den Klängen der Sphärenmusik! Lassen Sie mich Ihre Cä
cilia copiren, nur copiren, und Rasael's Gemälde in dem

Museum von Bologna wird ein überwundener Standpunkt

sein!"

Welcher Sterbliche wäre nicht stolz daraus, eine heilige

Cäcilia unter seinen Nachkommen zu zählen? Monsieur Crs-

lieur wars dem über und über erröthenden Kinde einen halb

prüsenden, halb vergötternden Blick zu, und ließ dann die

Lrnst ««stein, Pariser «eben, g
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Unterlippe hängen , als dächte e
r

b
e
i

ſi
ch

ſelbſt : Wie dumm ,

daß ic
h

das nicht früher gemerkt habe ! Eine Tochter zu b
e

ſigen , die einer Heiligen gleicht , und ſo g
a
r

kein Aufhebens

davon zu machen ! Nun , wir können das Verſäumte ja nach

holen !
In dieſem Augenblick näherte ſi
ch Monſieur Þ . . . , de
r

Hausherr . „ Höre ic
h

recht , mein lieber Godet “ , ſagte e
r

im

verbindlichſten Tone , „ Sie wollen unſerem Vetter d
ie Ehre

erweiſen und ſe
in

Töchterchen . . . ? Parbleu , lieber Crélieux !

Sie können ſi
ch

Glück wünſchen , einen ſo bedeutenden Künſtler
verpflichten zu dürfen . . . "

„ Noch hat Herr Crélieux mir nicht d
ie

Erlaubniß e
r

theilt “ , verſeşte Godet mit Würde .

„ O , wie ſo . . . ? “ ſtammelte d
e
r

Rentier , de
r

ſi
ch

nach

P . . . ' S Reden doppelt angenehm berührt fühlte . . . „Meine
heilige Cäci . . . meine Ninie wollte ic

h
ſagen , wird gern

Ihrem Wunſch entſprechen . Wenn Sie wirklich meinen , das
Kind ſe

i

von . . . von . . . ſo auffallender Schönheit , ſo wäre

e
s ja meinerſeits eine Sünde , woll . . . wollte ic
h

einem ſo

renommirten Pinſel d
ie Gelegenheit vorenthalten . . . Bitte ,

Herr von Godet . . . Geniren Sie ſi
ch durchaus nicht . . . "

„ Ic
h

danke Ihnen ! “ rief Godet enthuſiaſtiſch , indem e
r

d
ie

Hand Crélieur ' s ergriff und ſtürmiſch zerrte und ſchüt =

telte . „ Ich danke Ihnen a
ls Menſch , als Künſtler und als

Franzoſe ! Ic
h

danke Ihnen im Namen des Schönen ! “

Der gute Rentier ſchien von dieſer Fülle der Erkennt

Lichkeit ſchier überwältigt . Noch niemals hatte ih
m

Jemand

im Namen d
e
s

Schönen gedankt . . . E
s

zuckte ih
m

Leiſe

u
m

d
ie Lippen , und ſeine Augen begannen in einem feucht

verklärten Glanze zu ſchimmern .
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„Und wann darf ic
h

meine Studie anfangen ? “ fragte

Godet , noch immer Crélieur ' s Rechte umklammernd .

„Wann Sie wollen ! Nicht wahr , Ninie ? D
u

haſt ja

d
e
n

ganzen Tag über Zeit . . . ? "

„ Gewiß , Papa ! “

„Alſo etwa morgen nach dem Déjeûner ? " .

„Wann Sie befehlen , Herr von Godet . – Apropos ,

wenn Sie uns d
ie Ehre zum Frühſtück ſchenken wollten . . . ? "

„ Ic
h

acceptire im Namen der Kunſt ! Ic
h

werde ſo

Gelegenheit finden , mein ſchönes Modell vor d
e
m

Beginne

des eigentlichen Gemäldes aus nächſter Nähe zu beobachten . . . "

„ Sie ſind zu gütig , Herr von Godet . . . "

„Himmel ! Welche Wendung ! " rief d
e
r

Künſtler mit

einem Male und durchſuchte mit fieberhafter Haſt ſeine Weſten

taſchen .
„ U
m

Gottes Willen , was iſt denn geſchehen ? “ fragte
der Rentier beſorglich .

„Sind Sie unwohl ? “ erkundigte ſi
ch

auch Monſieur

Þ . . . , der Hausherr .

„ Einen Bleiſtift und etwas Papier ! Ein Königreich fü
r

einen Bleiſtift ! “ rief Godet in Ekſtaſe .

Man überreichte ih
m

d
a
s

Gewünſchte .

„So ! und nun noch einmal dieſe Wendung d
e
s

Halſes ,

mein Fräulein ! Ich muß ſi
e

feſthalten , um jeden Preis ! "

„ Ninie , laß d
ic
h

feſthalten ! “ ſagte Herr Crélieur in

überzeugungsdurchdrungenem Tone .

„ Dank ! tauſend Dank ! “ flüſterte d
e
r

Künſtler ſchwär

meriſch . . . „Sehen Sie dort nach der Vaſe , — wie vor

h
in . . . ! So . . . ſo ! Entzückend ! " .

E
r

krißelte e
in paar Striche auf das Blatt Papier ,

Aberzeugunes

; laß si m
u
ß
fi
e

3 *
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steckte es zu sich, und erklärte sich sür besriedigt. Die Cre-

lieurs aber lebten von nun ab dem beglückenden Glauben,

das blonde Köpschen Ninie's werde demnächst im Museum
des Luxembourg und später im Louvre zwischen den Madon

nen Rasael's, Murillo's und Correggio's paradiren und sich
gleich jenen weltberühmten Meisterwerken einer verklärten

Unsterblichkeit ersreuen.

„Ich werde Ihnen ein Zimmer neben dem meines Gat

ten einräumen", sagte Madame Henriette, als Godet sich

verabschiedete, um, wie er versicherte, srische Kräste sür den

morgenden Tag zu sammeln. Godet küßte der würdigen

Matrone die Hand und verschwand mit jener Grazie und

Eleganz, die ihm alle Herzen zu erobern pslegte.

Der Zwischensall mit Ninie hatte in der ganzen Gesell

schast eine Stimmung der Genugthuung hervorgerusen, die

nur von drei Personen nicht getheilt wurde, nämlich von zwei

jungen Mädchen, die es gleichsalls nach malerischer Unver

gänglichkeit gelüstete, und von Herrn Frsbault, der die glühendsten

Qualen der Eisersucht duldete. Hüte dich, Ninie! Spiele

nicht srevelhast mit diesem treuliebenden Herzen! Frsbault
war, was man in weiblichen Kreisen eine gute Partie nennt.

Er besaß ein hübsches Vermögen und eine geachtete Stellung
in einem der ministeriellen Bureaur mit der Aussicht aus

baldiges Avancement. Solche Bewerber sollte man nicht

zwecklos und leichtsinnig aus die Folter spannen! . . .

Des andern Tags sand die erste „Sitzung" statt. Godet

arbeitete süns oder sechs Stunden lang. Man konnte bereits

an den flüchtigen Linien des Entwurses erkennen, daß das Bild

überaus ähnlich werden würde, und zwar ähnlich im realistischen

Sinne. Von einer „heiligen Cäcilia" sand sich zur Zeit noch

^
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keine Spur vor. Im Gegentheile: Das Stumpsnäschen,

dessen Umrisse deutlich hervortraten, hatte etwas Keckes, Schel

misches, und aus den vollen Lippen schwebte Gesundheit, Frische

und Lebenslust, aber keine übersinnliche Begeisterung, kein

Feuer der Hallucination ... Ich will die Sache kurz machen.
Drei Wochen lang dauerten Ninie's Modellsitzungen und

Godet's künstlerische Zweck-Dsjeüners im Hause des Madon-

nenvaters. Dann erklärte der Maler sein Werk sür nahezu
vollendet, und erbat sich nur noch ein paar Tage Zeit zur

Erledigung gewisser technischer Einzelheiten. Er nahm zu

diesem Behuse das Bild mit nach Hause und versprach die

größtmögliche Beschleunigung.

Ninie stolzirte inzwischen umher, wie eine Herzogin.

Dem jungen Frebcmlt gegenüber assectirte si
e eine Vornehm

heit, eine Kälte, eine Zurückhaltung, die er bisher nicht an

ihr gekannt hatte. Nicht als ob si
e

seine Ausmerksamkeiten

ungern gesehen hätte; im Gegentheil, si
e war sehr von seinen

Absichten erbaut, und rechnete im Stillen sest daraus, demnächst
Madame Frsbault zu werden. Aber si

e glaubte es ihrer Würde

als heilige Cäcilia schuldig zu sein, den Kamps um ihren Besitz

nicht zu leicht erscheinen zu lassen. Sie war spröde aus

Prinzip, aus politischer Berechnung!

Nach Verlaus von weiteren vierzehn Tagen erhielt Mon

sieur Crslieux ein großes Paket. Es war das Porträt seiner

Tochter. Daneben lag eine Rechnung:

„Herrn Crslieux, Rue du Poisson 91 Paris.

Nach Bestellung

Ein Porträt Francs 3000.

Godet, Künstler."
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Der gute Rentier war wie vom Donner gerührt. „Eine

schamlosere Prellerei is
t mir noch nicht vorgekommen!" wet

terte er im Tempo der höchsten Indignation. „Wer hatte

es dem Halunken angesehen, daß er s
o sein srevles Spiel mit

uns trieb! Aber ic
h werde mich hüten, dieses Sündengeld zu

bezahlen! He, Francis, tragen Sie augenblicklich diese

Sudelei zu Monsieur Godet, Rue Friponniere Nr. 30, und

sagen Sie, er möge sein Geklere sür sich behalten! Drei

tausend Francs! Ich glaube, der Mensch is
t verrückt!"

Francis trug das Bild zurück. Godet empsing ihn
mit einem sreundlich-überlegenen Lächeln.

„Ich hätte nicht gedacht", sagte er, „daß Ihr Gebieter
eines so ungentilen, taktlosen Benehmens sähig wäre. Warten

Sie einen Augenblick."

Der Diener wartete. Godet schrieb ein paar Zeilen, saltete
den Zettel zusammen und addressirte ihn an Monsieur Crslieux.

Das Brieschen lautete:

„Mein Herr!
Es is

t das erste Mal, daß einer meiner geschätzten Klien
ten sich weigert, ein von ihm bestelltes Gemälde zu acceptiren.

Sie scheinen nicht zu begreisen, wie empsindlich Ihr seltsames
Versahren meinen künstlerischen Stolz beleidigen und verletzen

muß. Sie werden mir daher gestatten, daß ic
h über die

Frage, ob mein Gemälde Ihre Zurückweisung verdient oder

nicht, das Publikum entscheiden lasse. Ich sende das Por
trät Ihrer Fräulein Tochter noch heute an die Kunst
handlung von Chepilier, Boulevard des Italiens, wo ic

h

dasselbe mit der Inschrift ausstellen lassen werde, daß der

Besteller die Honorirung des Künstlers von der Hand weist.

Genehmigen Sie :c. Godet."
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Nun, ic
h

brauche Ihnen nicht weiter auseinander zu
setzen, daß Monsieur Crslieux zahlte. Er hätte das nur

stillschweigend besorgen sollen, ohne seinen Diener Franyois

in die Sachlage einzuweihen. Wie alle Domestiken, litt auch

Francis an einer compromittirenden Geschwätzigkeit. Bald

wußte das ganze Quartier, was der ehrlichen Familie des

Rentiers passirt war . . . Man lachte unendlich, sand Herrn

Crslieux überaus dumm, und nannte Fräulein Ninie von

jetzt ab nicht anders, als die »heilige Cäcilia' oder ,1a 8ainw

imaFillairs'. , Das arme Kind spielte in Folge dieses Miß
geschicks eine so komische Figur, daß Frsbault sich desinitiv
von ihr abwandte. Der Allgewalt des ,riäieul6' vermochte
er als Vollblut-Franzose nicht zu trotzen. Bis zur Stunde

is
t Ninie noch zu haben.

Godet verließ den Schauplatz seiner Thaten, um ander

wärts nach derselben Methode zu operiren. Paris is
t

so

groß, und der gesellschaftlichen Cirkel gibt es so viele, daß

man lange arbeiten kann, ehe das Terrain vollständig er

schöpst ist. Als sich schließlich die Presse der Angelegenheit
bemächtigte, verschwand der Schwindler, wie weggeblasen. Ich

habe Ihnen bereits gesagt, daß er meiner Ueberzeugung nach

unter salschem Namen die Provinzen unsicher macht. Wenn

Sie mich schließlich noch sragen, wie es möglich war, daß
Godet sein Spiel so ost wiederholen konnte, ohne von den

Zionswächtern der Iournalistik gebrandmarkt zu werden, so

erwidere ic
h Ihnen, daß eben nicht alle geprellten Väter so

unvorsichtig handelten, als Monsieur Crslieux, der Rentier.

Gar manche „Madonna", manche „büßende Magdalena" mag

dem kühnen Abenteurer mit Gold ausgewogen worden sein,

ohne daß jemals ein Mensch ersuhr, wie schmählich der Be
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sitzer des Originals geschröpft wurde. Erst nach zwei Jahren

sortgesetzter „Religions"- Malerei kam der tzumbug ernstlich

an die Oessentlichkeit.

Mein Freund hatte geendet. Nachdenklich schritten wir

über den Concordienplatz dem Tempel der heiligen Mag

dalena zu.



Paris und seine Schmarotzer.

„Naäaius Ia OonNWzs äs VUlstaiä rsster«, eus« slle

iilaräi Iß 3. tsviisr . . ."

Machen wir uns aus eine brillante Soirse gesaßt! Die

Salons der Gräsin Vill»tard gehören zu den distinguirtesten
des ganzen Continents. — Die Crtzme der Diplomatie, die
Elite des Osftziercorps, die Quintessenz der Literatur, die

Blüte des ni^n Ms, die Koryphäen der Wissenschast, die

Heroen der Kunst, und,
— last, not least! — die Perlen

der Damenwelt, — dies Alles drängt sich in dichten Schaaren
um die geseierte Aristokratin, und verleiht ihren Nout« einen

unbeschreiblichen Dust von Eleganz und Genialität.

Es schlägt Zehn. Mit einer anmuthigen Verbeugung

sind wir eingetreten, haben der seiderauschenden Comtesse un

sere Auswartung gemacht, und sitzen nun ziemlich abseits und

unbeobachtet in einer Fensternische. Wir mustern zunächst ein

wenig die Gesellschast.
— Dort am Kamine lehnt Iules

Verne, der geistvolle Versasser der jetzt weltberühmten natur
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wissenschastlichen Romane. Rechts von ihm aus der Causeuse

läßt die Baronin Grasse ihren Fächer blitzen. Weiter hinten

kräuselt sich der gewaltige Bart eines englischen Malers,

dessen Landschasten seit lange zu den Perlen der Pariser

Gemäldeausstellungen zählen; jene Dame in Purpur is
t die

Baronin Adrian; jener blonde Iüngling gehört zur Redaction

des „Gaulois"; hier sitzt Herr Brac; dort steht Herr Cliche;

hier geht Herr Daru. — Wir kennen si
e

sämmtlich, oder er

sahren wenigstens bei der ersten Frage mehr von ihrer Bio

graphie als wir wissen wollen.

Aber wer is
t

dieser kleine, gewandte Herr, der jetzt der

Gräsin Villetard ein Bonmot zuslüstert, über welches si
e vor

Lachen sast außer Fassung geräth? Der jetzt aus Iules Verne

zuschreitet und ihm mit verständnißinnigem Lächeln die Hand

drückt? Der jetzt vor der Dame in Purpur die artigsten

Entrechats schlägt, und jetzt den Redacteur des „Gaulois"

vertraulich aus die Schulter klopst? Er gerirt sich sast wie
der Sohn des Hauses; . . . Fragen wir!

„Bitte, lieber Cliche, können Sie mir nicht sagen, wer

dieser kleine, gewandte Herr ist?"

„Ich weiß wahrhastig nicht. Seit einem Vierteljahre

versäumt er hier keine Soiree. Sie müssen ihn ja schon

öster gesehen haben."

„Ohne Zweisel, aber wie heißt er?"

„Keine Ahnung. Ich habe mich nie darum bekümmert.

Vielleicht vermag Daru Auskunst zu geben."
Darn, Brac und der Iüngling vom „Gaulois" erwidern

uns ganz dasselbe. Ein Fünster endlich hat einmal irgendwo
läuten hören, der räthselhaste junge Mann heiße Herr v. Le . . .

Le . . ., — sntin, er weiß sich nicht mehr zu erinnern.
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„Aber was is
t er? Was treibt er? Welche Stellung

hat er?"

Pah! man zuckt die Achseln! Er trägt einen schwarzen
Frack und weiße Handschuhe

, . . was wollen Sie? Er hat
seine Manieren, er versteht zu plaudern . . .

Freundlicher Leser! Wenn du jemals in einen Pariser

Salon kommst, und einem Menschen begegnest, der diesem kleinen

gewandten Herrn'' gleicht, so zweisle keine Secunde: Der

Bursche is
t ein Parasit!

Das große Problem des Schmarotzens besteht darin, sich

ohne eigene Hülssmittel und ohne Arbeit eine mehr oder

weniger luxuriöse Existenz zu gründen. Es liegt in der

Natur der Sache, daß der Schmarotzer im vollgültigen Sinne

des Wortes nur aus dem Boden einer Weltstadt, und selbst

hier nur i
n gewissen streng abgegrenzten Bezirken zu gedeihen

vermag. Die Provinz mit ihrer patriarchalischen Sittenein,

sall is
t

seinem Fortkommen in vielsacher Beziehung hinderlich.

Die Kleinstadt duldet keine problematischen Existenzen. Sie

will wissen, wovon Einer lebt; ob er Vermögen besitzt oder

ob er ein ehrsames Gewerbe betreibt. Wer sich nach der

einen oder der anderen Richtung nicht legitimiren kann, der

is
t bald als Abenteurer verschrieen: die anständigen Häuser

verschließen sich ihm, und er kann von Glück sagen, wenn die

Obrigkeit ihn nicht ausweist.
— Anders in Paris. Hier

kümmert sich kein Mensch um die Privatangelegenheiten seines

Nachbars. Man wohnt Iahre lang mit einander im selben
Hause, ohne sich auch nur dem Namen nach zu kennen. Iene

spießbürgerliche Neugierde, die auszukundschasten liebt, was

der Herr Notar zu Mittag gespeist, und wie hoch sich die
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Schneiderrechnung der Frau Postsecretärin beläust, is
t

hier

aus Null reducirt. Man hat sich im Laus der Zeit an das

Unbekannte, Räthselhaste, Aussallende gewöhnt, und sindet,

daß man reichlich zu thun hat, wenn man vor der eignen

Thüre kehrt.
—
Hier also kann der Schmarotzer sein Zelt

ausschlagen, und so lange er nicht mit dem Strasgesetzbuch in

Collision kommt, ungestört operiren.
—
Hat er sich i

n dem

einen Stadtviertel unmöglich gemacht, so macht er's just, wie

der entlarvte Religions-Maler Godet: er versucht sein Heil
in dem andern, und dann in dem dritten und vierten: sein

Weizen blüht überall, wo es dumme Menschen gibt, die ein

paar Franken überflüssig haben.

Aus dem Schlußpassus dieser These geht bereits hervor,

daß der Schmarotzer nur in den eleganteren Quartieren

„arbeitet". — Die Vorstädte, in denen der Ouvrier sein sauer
erworbenes Brod ißt, kennen den Parasiten ebenso wenig als

den Taschendieb; hier wird eben jeder Sou dreimal umgedreht,

e
h
'

man ihn ausgibt.
—
Auch im Marais, wo die kleinen

Rentiers wimmeln, sindet sich der Schmarotzer nur i
n

höchst

seltenen Ausnahmesällen. Dieses Viertel bildet gewissermaßen

eine Kleinstadt innerhalb der Großstadt; Iedermann kennt sich,

und Sparsamkeit gilt sür die erste Tugend.
— Aber die

Boulevards von der Porte Saint-Martin bis zur Madeleine!

Aber die Gegend am Börsenplatz und an der Dreieinigkeits

kirche! Das sind unerschöpsliche Goldgruben sür den Schma
rotzer, und hier begegnen wir ihm bei jedem Schritte sechs
mal! Lassen wir die interessantesten Arten dieser schamlosen
Sippschast Revue passiren!

Mit der ersten Species haben wir unsere Freunde be
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tannt gemacht. Der Schmarotzer in Glaces, — der kleine,
gewandte Herr, brillirt in der sogenannten guten Gesellschast.
— Er hat Nichts, er is

t

Nichts, er treibt Nichts, er thut

Nichts, aber überall spielt er den angenehmen Schwerenöther.
— Den Damen, insonderheit den betagteren, sagt er die

wirksamsten Schmeicheleien; die Kinder des Hauses nimmt er

aus den Schooß und steckt ihnen Bonbons zu ; si
e nennen ihn da

sür Onkel und zerren ihn am Schnurrbart. Hat Madame einen

Schooßhund, so sührt er denselben aus Verlangen spazieren;

zu Neujahr schenkt er ihm ein neues Halsband, und zum

Geburtstag ein silbernes Glöckchen. Seine Gesälligkeit kennt

keine Grenzen. Mit Vergnügen besorgt er der gnädigen
Frau die complicirtesten Einkäuse. — Dem Herrn des Hanses
recommandirt er gelegentlich eine süperbe Havannah, oder

einen excellenten Rheinwein; er übernimmt die Bestellung bei

den Lieseranten, — Gott, es macht ihm ja so wenig Mühet
Silberne Hochzeiten veranlassen ihn zu Festgesangen oder

Proverbes. — Er besitzt viel Talent zur Stellung lebender
Bilder; mitunter singt er Tenor; auch im Guitarrespiel

leistet er gewöhnlich einige Piscen. Die Schwiegermütter

sinden ihn entzückend, die heirathssähigen Töchter wenig

stens „re,mar^uMs". Kurz, er is
t das sutaut Ms der Ge

sellschast.

Wovon lebt er? Wir wiederholen: Er hat Nichts, er is
t

Nichts, er treibt Nichts, er thut Nichts! Wie bringt er es

sertig, den großen Herrn zu spielen?

Nun, vor allen Dingen verausgabt er keinen Sou sür

das Mittagessen. Er hat das Glück, immer eingeladen zu

sein. Er kennt mindestens dreißig Familien, die einen guten

Tisch sühren: das macht sür jedes Haus eine Einladung per
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Monat, und unser Parasit weiß die Sache so zu regeln,

daß er nie in Verlegenheit kommt.
— Seine Wohnung, Klei

dung u. s. w. kann er sreilich nicht aus so einsache Weise

bestreiten, — indeß ... bei den Einkäusen, Bestellungen zc.,
von denen oben die Rede war, sällt vielleicht hie und da ein

Napoleon sür unsern Bummler ab,
— und überdies hat der

unternehmende junge Mann ein ganz merkwürdiges Glück im

Ecarts . . .

Kurz und gut: er löst das schwierige Mthsel meisterhast:

ohne Ressourcen und ohne Arbeit sührt er ein seiner Meinung

nach höchst behagliches Leben, is
t

lustig und sorglos, wie der

Vogel in der Lust, und schlägt den hergebrachten Ideen von

Ehre und Manneswürde ein Schnippchen.

Nahe verwandt mit der geschilderten Species is
t

eine

andere, als deren Typus der „russische Prinz" gelten kann.
— Sie unterscheidet sich von der vorhergehenden nur da
durch, daß die ihr ungehörigen Individuen Ausländer sind,

und aus diese Weise noch leichter und srecher zu schwindeln

vermögen. Nennen wir diese Kategorie „erotische Schmarotzer".
— Ihre Zahl is

t

Legion. — Italien, Spanien, Griechen
land, Rußland, der Orient und Südamerika liesern die

stärksten Kontingente; die germanischen Nationen sind
—

llonoriz c»,usa se
i

es hervorgehoben, — in dieser Clique so

gut wie gar nicht vertreten.
— Der exotische Schmarotzer

besitzt daheim Schlösser und Villen, Wälder und Wiesen; er

hat hohe Staatsämter bekleidet, und wäre beinahe Minister
präsident oder Gesandter geworden.

—
Auch in der Kunst,

namentlich in der Musik und der Malerei hat er Vorzüg

liches geleistet; o
!

sein Name is
t

daheim von sehr gutem
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Klange! Daheim gehört er allen erdenklichen gelehrten Ge

sellschasten und Vereinen an! Er is
t

nach Paris gekommen,

„um die Sitten zu studiren", oder „um ganz der Kunst zu
leben", oder auch nur, „um sich ein paar Iahre lang zu

arnüsiren"!

Willst du die süße Illusion, einen so bedeutenden Mann

kennen gelernt^ zu haben, nicht mitleidlos zerstören, so srage

in Petersburg um Gottes willen nicht nach dem Fürsten

Blechinski, der jetzt in Paris so viel Furore macht! Forsche
in Rom nicht nach dem Marchese Porchino, der seit einigen

Monaten die eleganten Faubourgs entzückt! Niemand kennt

si
e

auch nur dem Namen nach!

Abgesehen von diesen kleinen Disserenzen lebt der erotische

Parasit ganz wie der einheimische. Er süttert sich so zu sagen
in den Kreisen seiner Bekanntschast herum,

—
macht Schulden,

schwindelt hier und gaunert dort, bis man eines schönen

Morgens im Figaro liest:

„Das ganze Quartier St. Germain is
t in Ausregung,

Einer der elegantesten Löwen unserer Salons, der Gras

Vpsilanti, wurde gestern in der Soirse der Baronesse Tic des

salschen Spiels übersührt . . .
"

Ietzt hat's natürlich Iedermann „gleich gesagt"! jetzt

erklärt sich so Vieles u. s. w. In Wirklichkeit läßt sich je

doch die vornehme Gesellschast in einer Weise dupiren, die

einem vernünstigen Menschen geradezu unsaßlich erscheint.

Wir steigen eine Stuse abwärts. Der Schmarotzer der

großen Welt hat noch gar mannigsache Spielarten, von deren

Skizzirung wir theils aus Gründen der Raumökonomie, theils

aus Rücksicht aus das Zartgesühl unserer Leserinnen absehen
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müssen. Wir kommen nunmehr zu dem schmutzigen Alltags
parasiten, dem es nicht mehr am Herzen liegt, auch nur den

Schein zu wahren. Nur so lange spielt er Komödie, bis sein

jedesmaliges Opser aus den Köder angebissen hat; is
t der Zweck

erreicht, so läßt er die Maske sallen oder gibt sich wenigstens

keine sonderliche Mühe, in seiner Rolle auszuharren. Die

Kategorie des Alltagsparasiten zersällt in zahllose Unterabthei

lungen. Wir begnügen uns mit der Schilderung der hervor
ragendsten und amüsantesten.

Der „verkannte Schriftsteller" trägt einen ziemlich ehr
baren, aber etwas strapazirten Rock, einen lebensmüden

Cylinder und in der linken Hand ein gerolltes Manuscript.

Das Wild, aus das er lauert, sind die Ches-Redacteure der

Zeitungen und Zeitschristen. Er speculirt aus die Regungen
des collegialischen Mitgesühls. Begleiten wir ihn bei einer

seiner persiden Operationen. In Parenthese: Selbstverständ
lich is

t

diese Species so wenig Schriststeller, als irgend sonst
was Honnettes! Aber die Burschen verstehen meisterhast zu

copiren !

zKann ic
h

aus zwei Minuten den Herrn Redacteur-su-

ensl sprechen?"

„Der bin ic
h

selbst. Was steht zu Diensten?"
Der „verkannte Schriststeller" wirst einen scheuen Blick

aus das übrige Redactionspersonal.

„Wenn die Bitte nicht unbescheiden ist", stottert er, „so

möchte ic
h dem Herrn Redacteur-en-eußt mein Anliegen unter

vier Augen vortragen."

„Schön! bitte, treten Sie hier ein."

Im Privatzimmer des Redacteurs angelangt, beginnt
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"der „verkannte Schriststeller" mit einem elegischen Gesichts

ausdrucke und leiser, zitternder Stimme, wie solgt:

„Ich weiß die Kostbarkeit Ihrer Minuten zu lebhaft zu
schätzen, um mich in weitschweisige Vorreden einzulassen. I^ims

is Noue^, sagt der Engländer, und Montesquieu ..."
„Ich muß Sie sreundlichst ersuchen, sich recht kurz, zu

sassen, da ic
h in der That außerordentlich stark in Anspruch

genommen bin."

„Um so weniger werde ic
h mir erlauben, Sie mit einer

aussührlichen Darlegung meiner Verhältnisse zu belästigen.
—

Gestatten
'
Sie mir nur das Nothwendigste. Zu Nancy im

Jahre 1840 geboren, zeigte ic
h bereits im zartesten Kindes

alter die ersreulichsten Anlagen,
— wie ic

h wol, ohne der

Bescheidenheit zu nahe zu treten, dreistlich behaupten dars.
—

Mein Vater ertheilte mir den ersten Unterricht im Lateinischen
und Griechischen . . .

"

„Zur Sache, mein Herr, zur Sache!"

„Schon in Tertia . . ."

Der Redacteur-sn-enst sährt ärgerlich vom Sessel empor.
—
Noch einmal bändigt er indeß seine Entrüstung.

— Hastig
aus- und abgehend hört er die Salbaderei des durchtriebenen

Gauners an, der ihm haarklein berichtet, wie er bereits aus

dem Gymnasium eine Trilogie geschrieben, wie er das Tage

blatt seiner Vaterstadt mit lyrischen Beiträgen ersreut, wie er

schließlich mit einem Lokal-Epos „Stanislas" die schönsten
Lorbeeren errungen. — „Nach diesen Ersolgen glaubte ic

h

mich von dem Brennpunkt aller geistigen Thätigkeit nicht

länger sern halten zu dürsen. Ich kam nach Paris und be

theiligte mich an verschiedenen journalistischen Unternehmungen.

Das Feuilleton war das Terrain, aus welchem ic
h

reüssiren

Ernst Eckstein, Pariser Leben. 4
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sollte.
— Aber ach! meine Beziehungen zur „France" und,

zum „Figaro" zerschlugen sich; eine Ehrensache mit dem

Redacteur-su-cnet des einen, und eine Privatdisserenz mit

dem Garanten des andern Blattes . . . Sie verstehen

mich ... So seiert denn augenblicklich meine sonst so thä-
tige Feder müßig neben dem Tintensasse . . . Dürste ich,

Ihnen, hochgeehrter Herr, vielleicht meine Mitarbeiterschast

osseriren . . .? Ich bin Ihnen nicht völlig unbekannt . . .

ic
h

schrieb unter verschiedenen Pseudonymen . . . Sie haben

ohne Zweisel . . .
"

Der Redacteur-ßn-elltzf bedauert lebhast, zur Stunde

nach allen Richtungen hin versehen zu sein.

Ietzt treten dem „verkannten Schriststeller" perlende

Thronen in die Augen.

„Es hat nicht sein sollen!" murmelt er dumps vor sich

hin. „O meine Mutter! o meine arme, gute Mutter!"
Seine Brust hebt und senkt sich im Sturme einer hestigen

Gemüthsbewegung. Er wendet sich, halb von dem ungedul
digen Iournalisten gedrängt, nach der Thüre . . .

Da, — schon im Begriss, die Schwelle, die ihn so un

gastlich empsing, zu verlassen, kehrt er sich um. Es sieht aus,

als kämpse er einen schweren innern Kamps . . .

„Herr Redacteur", flüstert er i
n

leisem Tremolo . . .

„ich bin gänzlich ohne Ressourcen ... Es is
t

hart sür

einen Mann von Ehre . . . aber . . . süns Franken würden

einer unglücklichen Mutter den einzigen Sohn erhalten . . ."

Der Redacteur geht unter zehn Fallen neunmal aus
den Leim. Das lange Geschwätz des Vagabunden hat seine
Geduld erschöpft,, er is
t

sroh ihn los zu werden. Bei ruhiger

Ueberlegung sagt er sich sreilich: „Der Bursche war ein
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Schwindler", — aber im einzelnen Falle wird er immer

wieder an den Lehrsätzen der Ersahrung irre! Der „verkannte

Schriftsteller" weint so natürliche Thränen, daß dem Redacteur,

der meistens gleichsalls Stunden des Kampses um das Da

sein hinter sich liegen hat, unwillkürlich der Gedanke kömmt:

„Wenn es nun doch wahr wäre!"
— Er gibt lieber neunmal,

wo er unerbittlich sein sollte, als daß er einmal einen wirk

lich Bedürstigen zurückwiese.

Scenen im Genre der vorstehenden spielen sich in jedem

Nedactionsbureau alljährlich zu Dutzenden ab.
— Wenn der

„verkannte Schriststeller" aus diese Weise zwanzig Francs zu

sammengeschwindelt hat, so dinirt er bei Brsbant. Begegnet

ihm gelegentlich der geprellte Redacteur, so lacht er ihm in's

Gesicht.
— Da Paris mit Einschluß der sogenannten „lite

rarischen" und sachwissenschastlichen Presse mehrere hundert

periodische Blätter besitzt, so steht nicht zu besürchten, daß sür

diese Kategorie von Parasiten die Ressourcen ausgehn.
— Bis

incm bei dem letzten Blatt angelangt ist, sind viele neue ent

standen und die Redacteure der übrigen haben zum größten

Theil gewechselt.

Wer die widerlichsten Klassen von Schmarotzern mit Muße

studiren will, der besuche Nachmittags von 4 bis 6 die großen

Casss der Loulevaräs äu llsutre, und zwar vornehmlich die

jenigen, in welchen die Ob.iouia.ußui8 der eleganten Iournale Ver

kehren.
— Es is

t

seit dem Erscheinen des ersten „literarischen"*)

") Die ,,pre88e litteiaire" hat um die Literatur im eigentlichen

Sinne sehr problematische Verdienste.
— Sie lebt von dem geist

reichen Klatsch der seinen Welt und heißt „littsiÄire" nur im Gegen

satz zu der politischen (auch „ernsten") Presse,

4.
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Blattes zur stehenden Sitte geworden, die „Echo's", „Chro-
niques", „Mannigsaltigkeiten" u. s. w. im Kasseehause zu

sabriziren.
— Ieder bringt seinen Vorrath von Neuigkeiten,

Anekdoten, guten und schlechten Witzen mit, und tauscht ihn

gegeu die Schätze seiner Herren Collegen aus.
—
Aus diese

Weise läßt sich die Gier des Publikums leichter und wohl

seiler besriedigen.
— Die individuelle Manier, mit welcher

jeder Einzelne seinen Artikel zustutzt, sorgt dasür, daß ganz

dasselbe Geschichtchen im „Figaro" völlig anders aussieht als

im „Pariser Iournal" oder im „Gaulois". — In diesen
Casss operiren, wie gesagt, verschiedene Kategorieen von höchst

unsympathischen Tagedieben. — Die verbreitetste Species is
t

der Absinthjäger. — Fassen Sie jenen grauköpsigen Schlei

cher in's Auge, der jetzt zu einem der vorderen Tische

herantritt.
— Er scheint die Gesellschast zu kennen. Er

bleibt stehen. Aus seinem durchsurchten Antlitz malt sich tiese

Trauer.

„Trübe Zeiten, trübe Zeiten!" sagt er zu einem der

jungen Leute und schüttelt melancholisch das Haupt.

„Wie so?" sragt der Andre, indem er einen Schluck thut.

„Trübe Zeiten! Die Geschäste gehn schlecht!"

„Hm!"
Der graue Schleicher wirst einen ostensiblen Blick nach

der Absinthftasche.

„Traurige Zustände! Alles stockt, Alles stockt!"

Er wedelt und jammert nun so lange, bis sich Einer

erbarmt und ihm zurust:

„Aber wollen Sie nicht Platz nehmen?"

Und wie nimmt er Platz!
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Da aber nun nichts peinlicher is
t als zu zechen, wenn

Jemand „trocken" dabei sitzt, so osserirt man ihm den Absinth
und sein Zweck is

t

erreicht!

Andere Absinthjäger machen weniger Umstände.
— Sie

rücken einsach zum Tisch heran, trinken mit und bezahlen nicht.,
— Sie sind meistens keine üblen Gesellschaster, besitzen eine
ganze Tasche voll Anekdoten und verstehen zu schmeicheln; es

fällt daher Niemandem ein, si
e

wegzuschicken.

Schlimmer und widerlicher sind die prosessionirten „An

pumper". Ich hosse, dieser höchst bezeichnende akademische
Ausdruck wird selbst unseren Leserinnen verständlich sein.

„Sie kommen mir so bekannt vor; können Sie mir nicht

süns Franken borgen?"

Diese scherzhaste Uebertreibung wird bei den „Anpumpern"

sast zur Wahrheit.

Hat er Dich auch nur einmal gesehen, und zwei Worte

mit Dir gewechselt, so gehörst Du zu seinen „Freunden".

Höchst amüsant sind die verschiedenen Methoden ihrer Ope

rationen. — Sie wenden das Mittel der Ueberrumpelung
mit eben so viel Geschick an, als das langsame Unter-

uiiniren.

„Ah, samos! Sie sind's! Könnten Sie mir nicht bis

heute Abend hnndert Sous leihen? Ich gehe da durch die

Rivolistraße und stolpere ... es is
t ein Pech, wie nur ic
h

es haben kann!
— und salle mit dem Rücken in die Spiegel

scheibe eines Bijouterieladens . . . Stellen Sie sich vor . . .

nicht nur die Scheibe entzwei, sondern Schmucksachen zer

trümmert im Werth von 500 Francs! Der Iuwelier war

unverschämt ... ic
h

mußte dem Burschen nicht nur den

ganzen Inhalt meiner Börse — 480 Francs — in den
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Schooß leeren, sondern überdies noch meine Uhr zum Psand

lassen ..."
Was willst Du machen, unersahrener Fremdling, wenn

ein anständig gekleideter Mensch, den Du Tags zuvor in

guter Gesellschast getrossen, Dir aus diese Weise zu Leibe
rückt?

Du gibst . . . Dein Goldstück geht, — und nimmer

kehrt es wieder!

Ein Anderer beginnt mit einem ganz gleichgültigen Ge

spräch, etwa über das vermuthliche Bevorstehen einer Minister-

krise, und sührt Dich aus allen erdenklichen Umwegen aus das

beliebte Thema aller „Anpumper",
— die schwierigen Ge

schästsverhältnisse und die großen Verluste, die er erlitten

haben will. Er schildert seine Verlegenheit mit dringlichster
Beredsamkeit, bis er schließlich das große Wort von den

„hundert Sous" — die übliche Summe — vom Stapel läßt.
Du kannst Dich nur durch die kaltblütige Bemerkung retten:

„Ich besitze selbst keine zehn Centimes baar". Erwiderst Du

einsach: „Ich habe nichts bei mir", so versichert er Dich, er

werde sich ein Vergnügen daraus machen, Dir in deine

Wohnung zu solgen.

Merkt der „Nnpumper", daß Du ein gewitzigter Welt
mann bist, so geht er von der Höhe seiner Forderungen grad

weise herab.
— „Im Grunde", sagt er, „wäre mir auch mit

zwei Franken gedient ..." Kurz und gut, er gönnt Dir
nicht eher Ruhe, als bis Du ihm wenigstens zwanzig Sous

hingeworsen hast.

Ein Dritter verlegt sich, wie der „verkannte Schriststeller",

aus's Thränenvergießen. Ein Vierter droht mit Selbstentleibung^

^

X
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«Gin Fünster endlich „sammelt sür eine arme Wittwe mit sechs

unmündigen Kindern".

Die solgende Schmarotzerspecies mag unsere Galerie

beschließen. Sie is
t die einzige, die heutzutage im Quartier

Latin, sowie an den Universitäten der Provinz vorkommt.

Wir meinen die „literarische Celebrität". Die Gauner dieses

Gelichters durchmustern die Photographien sämmtlicher be

deutender Schriststeller, Dichter, Iournalisten u. s. w. und

suchen sich denjenigen heraus, dessen Physiognomie mit der

ihrigen die meiste Aehnlichkeit hat. Hieraus bestreben si
e

sich,

die Lebensbeschreibung ihres Auserkorenen zu studiren und seine

Werke inne zu bekommen.
— So ausgerüstet wandern si

e

nach den Brauereien des akademischen Viertels, wo enthu

siastische Iünglinge ihre „does" nehmen und geriren sich nun

mehr als Iules Claretie, Francisque Sarcey oder Victorien
Sardou. — Sie erzählen von ihren Kämpsen und Leiden,

von ihren jugendlichen Hossnungen und Traumen u. dgl. m,,

und versammeln aus diese Weise ein zahlreiches Auditorium,

Ein Glas Bier nach dem andern wandelt durch die Gurgel

des Redners; er verspricht den jungen Poeten, — es gibt

deren immer zu Dutzenden,
—
seine Protection, und leert

„daraus hin" seinen schäumenden Becher.
—
Auch eine

Portion Schinken mit Kraut genießt er, zur Erinnerung an

die schöne Zeit, da auch er „an den Brüsten der Weisheit

sog . . ."

Schließlich, — xardlßu, wie ärgerlich! — hat er sein

Portemonnaie vergessen!

Zwanzig Hände strecken sich ihm dienstsertig entgegen, um

ihm das ihrige zu osseriren. Man rechnet es sich zur höchsten.
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Ehre, einem Francisque Sarcey gesällig zu sein! Und wie

brillant kann sich eine derartige Kleinigkeit unter Umständen

rentiren !

Die „literarische Celebrität" acceptirt mit bestem Dank

und lacht sich ins Fäustchen.

Vielleicht kommt si
e Tags daraus noch einmal, und hat

abermals kein Geld bei sich ;

—
(in diesem Falle wird meisteuK

ein geniales Loch i
n der Hosentasche vorgewiesen!)

—
oder>

was gewöhnlicher ist, si
e

versucht ihr Heil in einer andern

Gegend. Unter jeder Bedingung sind jedoch die Studenten

geprellt, und wenn si
e

später einmal mit dem wahren Fran-

cisque Sarcey zusammenkommen, so klärt sich der unliebsame

Irrthum aus, — mais uu psu tarä!

Die wenigen Typen, die wir im Vorstehenden zu zeichnen
versucht, mögen genügen.

— Eine erschöpsende Darstellung

unseres Thema's würde Bände süllen.
— Das Schmarotzer

tum, wie es in Paris slorirt, scheint nicht sowol das Product
der gesellschastlichen Zustände, als das Resultat individueller

Mißeigenschasten zu sein. Nicht die Noth, sondern die er

bärmliche Faulheit is
t die Mutter des echten Schmarotzerthums

Man hat die Ersahrung gemacht, daß diese Tagediebe selbst

durch einen plötzlichen Umschwung ihrer äußeren Verhältnisse

nicht kurirt werden.
— Fällt ihnen eine unverhosste Erbschaft

zu, so wird dieselbe in wenigen Monaten verpraßt und das

Zigeunerleben beginnt von Neuem. — Osserirt man ihnen eine

anständige Beschästigung, so haben si
e

hundertlei Ausslüchte,

um der Gesahr einer Anstrengung zu entgehen. Man erzählt

sich verschiedene sehr bezeichnende Anekdoten von plötzlich reich

gewordenen Parasiten, von den einige hier ihre Stelle sinden

^
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mögen. Ein gewisser Bonjean war lange Zeit hindurch der

Schreck aller Absinthtrinker gewesen. Da erhielt er eines

Tages die Nachricht, daß ein in der Provinz verstorbener

Qheim ihm 200,000 Francs vermacht habe. — In seiner
wahnwitzigen Freude ging unser Schmarotzer hin und nahm

ein Bad in Champagner, zündete seine Cigarre mit einer

Hundertsrancsnote an und miethete eine Wohnung, die er mit

Kaschmirs ausschlagen ließ. Nach acht Monaten waren die

200,000 Francs in alle vier Winde zerstreut. — Ein An
derer hatte 60,000 Francs geerbt und entschloß sich nun,

keinen Schritt mehr zu gehen; zwei Diener mußten ihn bis

in den Wagen und wieder heraustragen; er ließ sich an. und

auskleiden, wie ein Kind, und wenn er nach seiner Taschen

uhr sehen wollte, so ries er: „He, Franyois!" — Ein Dritter

endlich besahl einem berühmten Restcmrateur , ihm ein Diner

sür 1000 Francs vorzusetzen. Er wollte speisen, wie Niemand
vor ihm!

Mit Einem Wort: Es kommt vor, daß ein schwerer Ver

brecher Buße thut und ein ehrenwerthes Mitglied der mensch

lichen Gesellschast wird; — daß aber ein Tagedieb und Parasit
von seinen Iämmerlichkeiten abläßt und zur Arbeit zurück

kehrt, das kommt nicht vor! Wenigstens is
t mir kein einziges

Beispiel bekannt worden!
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Es gehört bekanntlich zu den berechtigten Eigenthümlich-

keiten einer Weltstadt, daß innerhalb ihres Weichbildes das

Angebot sast durchgängig stärker is
t als die Nachsrage. Alles

was arbeitet, schasst, producirt, strömt hier zusammen. Ueber

Nacht wachsen die Concurrenten wie Pilze aus dem Boden.

Der Großstädter kennt nicht jene Pietät, welche den patriarcha

lischen Bewohner der kleinen Landstädtchen an seine einmal

gewählten Lieseranten sesselt. Wenn dem Pariser heute das

Brod Kunzens nicht mehr schmeckt, so geht er morgen zu

Hans. Er hat eine besondere Leidenschast, zu „probiren".
Er liebt die Abwechslung. — Nirgends also in der Welt

liegt die Versuchung näher, mit den alten, erprobten Firmen

zu wetteisern und sich selbstständig zu etabliren, und nirgends

hat der Neuling, der etwas Tüchtiges leistet, trotz der massen

hasten Concurrenz mehr Aussichten aus Ersolg als i
n Paris!

Eine Vorbedingung muß jedoch jeder Geschästsmann

ersüllen, und böte er das Unglaubliche an Billigkeit und Ge

diegenheit!
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Der bloße innere Werth seiner Waare reicht nicht aus,

um ihren raschen und ergiebigen Verschleiß zu bewirken. Vor

allen Dingen muß das Publikum erst einmal ersahren, daß
man in der Rivolistraße bei Iean Boll sür 2'/z Franken ein
delicates Frühstück sindet, oder daß die Fabrik von ^romont

Junior und Nslsr ssnior ihre Tapeten um 25 Procent billiger
liesert, als alle Concurrenten vom Thronplatz bis zum Triumph

bogen! Mit einem Wort: das erste Gebot der Pariser In
dustrie heißt: Mache Reclame!

— und das is
t

leichter ge

sagt als gethan.

Freilich, in einem Städtchen wie Merseburg oder Iülich
würden schon die riesigen rothen und blauen Placate, mit

welchen hier jeder Bretteranschlag, jeder Thürpsosten, jede

Brückenbrüstung beklebt wird, vollständig ausreichen, um einen

Volksauslaus zu veranlassen. Aber der Pariser is
t in dieser

Beziehung grenzenlos blasirt. Im Bewußtsein, daß er bei
jedem Schritte hundertsältige Gelegenheit sindet, seine mate

riellen Bedürsnisse zu besriedigen, auch ohne sich nach den

zahlreichen Osserten umzusehen, wandelt er ruhig seines Weges

und würdigt die marktschreierischen Anpreisungen kaum eines

Blickes. Die Schaar von Neugierigen, welche sich um die

Anschlagezettel drängt, besteht zu vier Fünsteln aus Fremden,

oder aus herumlungernden Müßiggängern, Bettlern und Ta

schendieben, an deren Kundschast dem Kausmann wenig gelegen

sein kann.

Die Industrie erkannte bald, daß dieser Modus von nur

sehr getheilter Wirkung sei.
— Da nun serner die Annoncen

aus der vierten Seite der großen Iournale ein kolossales Geld

kosten und nur dann von Ersolg begleitet sind, wenn si
e in

monströser Form austreten, so kam man aus die Idee, kleine
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Papierstreisen ,nit allerlei empsehlenden Redensarten bedrucken

zu lassen, und si
e den Vorübergehenden in die Hand zu schieben.

Diese Methode erwies sich, so lange si
e neu war, als außer

ordentlich praktisch.
— Man war überrascht, man las, man

steckte den Zettel ein, kurz, die Sache rentirte sich. Als die

Nachahmungen sich jedoch häusten, als man keine drei Schritte

mehr über die Boulevards machen konnte, ohne von einem

halben Dutzend Agenten übersallen zu werden, als man nicht

Hände genug hatte, um die angebotenen Zettel abzunehmen,

da trat plotzlich eine energische Reaction ein. Man ging seines

Weges, ließ die Zettelvertheiler ihre Papiere hinhalten, soviel

si
e wollten nnd ignorirte si
e vollständig. Heutzutage sällt es

keiuem Pariser ein, nach einem derartigen Blatt einen Finger

auszustrecken, und es sind wiederum nur die Fremden, die

sich erobern lassen..

Allein die Speculation gab die Schlacht nicht verloren.

„Wir werden euch schon zwingen", dachten die Industriellen,

gingen an's Werk und sabricirten Hunderttausende von kleinen

Kalendern, aus deren Rückseite die betressende Reclame in

Perlschrist abgedruckt war.

„Sieh da", sagte jetzt das Publikum, „einen Kalender

kann man immer gebrauchen, zumal wenn er gratis osserirt

wird!" Man biß also aus den Zops an, und die Kausleute,

welche aus diese Weise populär wurden, rieben sich vergnügt

die Hände. Die Freude dauerte jedoch auch diesmal nicht lange.

War Ein Kalender willkommen — sür sünsundzwanzig sühlte
man keine Sympathie. „Hua uux proä68t", sagt das lateinische

Sprüchwort, „Msra noest, tsrti». mors sst". Kurz und gut,

nach wenigen Monaten war auch dieser Versuch als überlebt

zu betrachten.
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Aus dem Vorstehenden erhellt, daß nur das Neue

im Stande ist, beim Pariser Publikum seinen Weg zu

machen. Die Reclame hat diese Wahrheit so wohl begrissen,

daß man sagen kann, si
e betreibt seitdem eine systematische

Jagd nach dem Originellen, Pikanten, noch nicht Da

gewesenen.

Ein wichtiger Punkt im Geschästsleben, gewissermaßen das

Fundament des Ersolges, is
t der Name, den man seinem

Hause zulegt; er prangt i
n großen Lettern aus dem Aushänge

schild und in den Annoncen, und kann schon an und sür sich,

wenn er glücklich gewählt ist, Wunder thun. Bekanntlich be

gnügt sich die Pariser Industrie nicht mit Bezeichnungen wie

„Weißwaarengeschäst von August Meier", sondern si
e ver

langt eine hochklingende Beigabe, wie wir si
e in Deutschland

bei Gasthösen und Apotheken gewöhnt sind; also beispielsweise:

„Zum goldenen Engel" oder: „Zum wahnsinnigen Häring".
— In diesem Genre leistet die heutige Pariser Industrie
sehr Anerkennenswerthes. Früher kannte man nur jene st

e

reotypen Titel, in denen der Schwan, der Adler, der Löwe

und andre bekannte Geschöpse eine hervorragende Rolle spielten.

In neuerer Zeit hat man sein Programm bedeutend erweitert.
Wer kennt nicht die Magazine „Zum heiligen Ludwig", „Zum

großen Conds", „Zum Frühling", „Zum Louvre", „Zur Be

lagerung von Corinth", „Zum Pygmalion", oder die „Verlobte",

den „armen Iakob", den „guten Teusel", den „Struwelpeter"?

Besonders zeichnen sich die Trauermagazine durch gewählte

Titulaturen aus. Der „Sarkophag", die „Treue Erinnerung",
die „Immortelle", der „Gedanke an's Ienseits" u. s. w. sind

allbekannte Firmen. Wer möchte nun z. B. läugnen, daß
eine junge Wittwe, ^L. wenn si

e

ihren Seligen wirklich ge
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liebt hat, ihre Bestellungen lieber in der „Treuen Erinnerung",
als bei Schwips und Co. machen wird?

Nicht zusrieden aus diese Weise anzuziehen, sügen einzelne

Häuser ihren volltönenden Namen noch irgend ein Bonmot,

einen Witz, einen Calembourg bei. So versichern die großen
Wandgemälde, vermöge deren der „Gute Teusel" zu reüssiren

sucht, alles Ernstes, in seinen Magazinen koste ein vollständiger

Anzug — Nichts. — Dem Theater der Porte Saint-Martin
gegenüber liegt ein Flanell-Magazin, das sich solgendermaßen

ankündigt: „Aiüzou äs ?IausIIs äs 8auts, eolltrs Is tnsktrs

äs lil ?oits ^int-HIartin st Isz rnumatismes." — Ein Re
staurant zeigt an, daß er jedem Gaste, dem das Essen nicht

bekomme, das Geld zurückgeben werde und dgl. m. Auch die

Poesie muß herhalten, und namentlich in den Vorstädten ge

hören anmuthige Quatrains im Dienste der Industrie nicht

zu den Seltenheiten.

Seitdem in Folge der zahlreichen Neubauten die srei

stehenden Brandmauern nach Tausenden zählen, hat das Wand

gemälde, rssp. die Annonce in Oelsarbe, eine hervorragende

Bedeutung gewonnen. Bis zur Höhe von dreißig Metern

sindet man die grauenerregende Gestalt des mehrsach citirten

„Guten Teusels", wie er aus einem riesigen Füllhorn Röcke,

Westen und Beinkleider über die Erde schüttet; oder den

struppigen Kops des „Herisss", von einer reichen Auswahl
blauer, grüner und scharlachrother Hüte umgeben. Meistens

wird indeß die Wand in regelmäßige Felder getheilt, ganz so

wie der Inseratentheil einer Zeitung, und alsdann carreweise

verpachtet. Für eine Wandannonce von mäßiger Größe zahlt
man jährlich bis zu 1000 Francs. Diese Methode gehört

unstreitig zu den sichersten und lohnendsten. Unwillkürlich
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haftet der Blick des Vorübergehenden aus den riesigen bunten

Buchstaben, und wenn er die Adresse des annoncirenden Hauses

auch zwanzigmal vergißt: das einundzwanzigstemal behält er

sie doch!

Ein erst zu Ansang des Iahres 1870 in Schwung ge
kommenes Genre der Wandreclame is

t das Nebelbild. Der

Ruhm dieser Idee gebührt einem speculativen Kausmann aus
dem Boulevard Montmartre. Er ließ allabendlich einen
Cyclus von Landschasten und grotesken Figuren in Scene

gehen, zwischen denen die Annonce geschickt angebracht war.

Das Publikum sammelte sich massenweise vor den unterhalten
den Schausenstern, und las no1su8 volenz die Anpreisungen
der Schuster, Schneider und Handschuhmacher. Es dauerte

keine vierzehn Tage, so zählte man allein aus den Boulevards

du Centre ein Dutzend solcher Lichtspiele und der Reiz begann

rapid zu schwinden. Es galt also auch hier durch originelle

Ueberraschungen zu sesseln, und alsbald suchten sich die Nebel

bilder in diesem Punkte zu überbieten. Kam heute der H..

aus den Gedanken, die Rivolistraße mit beweglichen Wagen

und Fußgängern darzustellen, so brachte morgen V. den Volks

mann Rochesort, „wie er sich selbst verschlingt"
— und v.

schlug übermorgen mit einem naturgetreuen Brande des Hippo

droms alle Zwei aus dem Felde. Demungeachtet schmolzen
die Tchaaren der Zuschauer immer mehr zusammen, und nach

einem Vierteljahre siel es keinem Pariser mehr ein, sich nach

diesen Banalitäten umzusehen.

Die Reclamen aus den Theatervorhängen sind älteren

Ursprungs. Größere Bühnen halten es sür ungentil, sich zu

solchen Speculationen herzugeben; um so üppiger blühen si
e

in den Musentempeln dritten und vierten Ranges. Die Vor
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hcmgsannonce bietet eine nicht zu verachtende Einnahmequelle.

Das ClMelet verdient 20 bis 30,000 Francs damit. Nach

Ablaus eines Iahres werden die Carres von Neuem ver-

miethet.

Die Annoncen in der Presse werden, wie bereits an

gedeutet, nur sehr bedingungsweise sür wirksam erachtet. Der

Pariser liest die Inserate nicht zum Zeitvertreib wie der

Deutsche, sondern höchstens, wenn er einen bestimmten Zweck

dabei versolgt. Die meisten Blätter besitzen daher die Ein

richtung der sogenannten ,,?ait« äivsrs", eine Rubrik, unter

welcher gegen verdreisachte Gebühren jede beliebige Markt

schreier« zum Abdruck gelangt, und zwar so
,

daß der Un

ersahrene glauben soll, der sragliche Artikel rühre von der

Redaction des Iournals her, und biete also gewisse Garantien.

Schwerlich existirt heutzutage in Paris eine Seele, die naiv

genug wäre, sich durch diese „?Ä,it8 äivers" Sand in die

Augen streuen zu lassen; allein die Gewohnheit is
t allmächtig.

Weiß doch z. B. auch Iedermann, daß die Beisallsbezeugungeu
der Claque erkaust sind

— uud demungeachtet sehlt den Autoren

und Schauspielern die sittliche Energie, aus diesen Unsug zu

Verzichten. Eine Nebenart der „?ait8 cUvsr8" is
t die gleich

salls anscheinend aus dem Schooße der Redaction hervorgehende

Illustration mit witzigem Text. Die „Vis ^Hrisisnus" brachte

zuerst diese Methode in Ausnahme. Einige Beispiele werden

si
e am besten erläutern. Wir sinden in der „Vis ?arisi6une"

eine tressliche Skizze, einen jungen Mann darstellend, der vor

dem Spiegel seinen Hemdkragen arrangirt. Der Text schiebt

ihm nun solgenden Monolog unter: „Es is
t wahr, Gaston

besitzt Geist uud distinguirte Manieren; er weiß zu reden;

er tanzt gut . . . aber Eins habe ic
h vor ihm voraus: die
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Hemdkragen aus den Magazinen ,Zur blendenden Wäsche'."
— Oder: Zwei junge Leute besinden sich in einer Soiree
und sehen dem Tanze zu. „Francis", sagt der Eine zum
Andern, „sieh' doch, wie der Schwerenöther Isrome den jungen

Damen die Köpse verdreht!"
— „Und doch", erwidert Fran-

eois, „verdankt er sein exorbitantes enie nur seinem neuen

Anzüge aus den Magazinen des .Tadellosen Frackes'."

Einige Firmen haben dieses Genre aus eigene Faust aus

gebeutet und eine Art Bilderbogen unter das Publikum ver-

lheilt, aus denen eine Reihe von Anecdoten des oben signa-

lisirten Geschmacks sigurirt. Man wird gestehen, daß der

Gedanke vom industriellen Standpunkte aus genial zu nennen ist.

Eine Erweiterung dieser Methode sührt zu der Reclamen-

Novelle, an welcher sich gewöhnlich mehrere Häuser zugleich

betheiligen. Dieselbe schildert, wie Arthur in einem geschmack
vollen Sommeranzuge aus dem Geschäste H. Bremieur, Rue

Noire N. 99 zu Amalien in's Zimmer tritt, die sanst aus
einem Divan aus der Fabrik der Gebrüder Barbarour, Rue

Fauve N. 88 schlummert. Er beugt sich über si
e und er

blickt an ihrem Finger einen Ring aus dem Iuwelenladen der

Herren Weinheimer und Co. im Palais-Royal und rust ent

setzt: „Ha, Treulose! wer gab dir dieses unvergleichlich sun

kelnde Kleinod?" :c. —

Die höchste Stuse erreichte die Reclame indeß unstreitig

in der wandelnden Annonee: im Reclame-Wagen, im Reclame-

Velociped, im sahrenden Magazin und in dem placatbeklebten

Menschen!

Der Carneval gab zu diesen Ersindungen den ersten An

stoß.
— Am Fastnachtstage durchzogen abenteuerlich ausge

schmückte Fuhrwerke die Stadt: aus ihren Seiten trugen si
e

Ernst Eckstein, Pariser Leben. 5
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riesige Annoncen. Später erklärte man diese Wagen in Per
manenz, und gegenwärtig is

t

Paris von solchen vierräderigen

Reclamen überschwemmt. Das Velociped is
t

neuerdings gleich

salls in den Dienst der Industrie gezogen worden: vor dein

Iustizpalaste tummelt sich tagaus tagein das schönste Specimeu

dieser neuen Errungenschast. Die sahrenden Magazine be

schränken sich nicht aus die bloße Anpreisung; si
e

geben gleich

Proben und Beweise. Iu großen Glaskasten sühren si
e

zahl

reiche Exemplare des betressenden Productes mit sich herum;

ja si
e vermerken den Preis jedes einzelnen Stückes in les-

baren Zissern und lassen sich aus osfener Straße in Verkäuse

ein. Der placatbeklebte Mensch endlich, die Krone des ganzen

Gebäudes, gehört in Paris noch zu den Seltenheiten. Seine

eigentliche Heimat is
t

England. Allein auch in der sranzösi

schen Hauptstadt hat er eine Zukunst! Schon läßt der Iockey-

Club bei jedem bevorstehenden Rennen ein Dutzend rothge

kleideter Bürschchen herumlausen, deren Rücken und Brust zum

Aushängeschild dient, oder er setzt si
e gar aus Pontes und be

nutzt auch die Hintertheile dieser Viersüßler zu Ankündigungen.

Wenn wir bedenken, daß die erste Zeitungsannonce aus

dem Iahre 1826 datirt, um welche Zeit ein speculativer Apo

theker am Maubert-Platze, Namens Lepsre, die vierte Seite

der Iournale zu Lobeshymnen aus seine Heilmittel gegen Haut

krankheiten in Anspruch nahm, so müssen wir gestehen: Unser

Iahrhundert reitet schnell! Was wird das zwanzigste bringen?

Zum Schlüsse noch ein hübsches Beispiel von einer Re-

clame poetischer Art, das ic
h in Berlin erlebte. Es war im

Woltersdorstheater. Die dicke Agnes Rathey suhr mit vieler

Grazie eine Kanone vor und schoß si
e

zum Entsetzen der an

wesenden Damen in's Publikum ab. Ein Meer von blauen
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Zetteln ergoß sich über das Parterre und aus diesen Zetteln

stand zu lesen, wie solgt:

„Und er steigt hinab in den surchtbaren Zwinger,

Und nimmt den Handschuh mit keckem Finger,

Und spricht: sein Leder is
t

so sein,

Der kann doch nur von N N. sein."

Und nun kam die Adresse, die wir an dieser Stelle

nicht reproduciren, um nicht der heiligen Marktschreierei in's

Handwerk zu psuschen. Aber war die Geschichte nicht nett?

N»t0lleS8, HIS88IYNI8 Ie8 ?3,N8iSll8!
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Die Gegensätze der menschlichen Existenz treten bekannt

lich nirgends so handgreislich zu Tage, als in einer Weltstadt.

Hier brüstet sich der wahnwitzigste Luxus neben dem ensetz-

lichsten Elend. Während Tausende kein wichtigeres Problem

kennen, als die Frage: „Wie werde ic
h

heute meine Hundert

srancsnoten mit möglichst viel Behagen und Genuß losschlagen? "
,

erwachen andere Tausende mit dem niederdrückenden Bewußt

sein, nicht so viel in der Tasche zu haben, um eine warme

Suppe oder einen Bissen Brod bezahlen zu können. Zwischen
beiden Extremen liegt eine ununterbrochene Kette von Mittel

gliedern, deren nähere Betrachtung eben so unterhaltend als

lehrreich erscheint. Wenn der Leser diese Ansicht theilt, so

begleitet er uns vielleicht aus einer kleinen Rundreise durch

die zahlreichen Etablissements der sranzösischen Hauptstadt, in

welchen die verschiedenen Klassen der Pariser Gesellschast ihre

Mahlzeiten einnehmen. Wir beginnen mit den Restaurants
ersten Ranges, um schließlich in Regionen anzulangen, von

denen man sich nur durch eigene Anschauung einen Begriss

zu bilden vermag. Die Redensart: „Sie leben schlechter, als
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Ne Hunde", hört in diesen Tiesen aus, eine Hyperbel zu sein;

und als unterste Stuse der Scala sinden wir jenes blasse

Gespenst, das uns angrinst, wie ein Hohn aus die Menschheit
— den Hungertod.
Die Stätten, an welchen die „Elite der Gastronomie"

ihre schwelgerischen Mahlzeiten einnimmt, liegen sast sämmt-

lich im Mittelpunkte der Stadt, „zwischen Madeleine und

ChÄeau d'Eau", wie der Pariser zu sagen pslegt. Im
„Cass Anglais", im „Cass Bignon", in der „Maison Dorse",

bei den „Drei provenyalischen Brüdern", bei „Vssour", bei

„Brsbant" :c., kostet ein normales Mittagsessen kaum unter

20 Francs. Man versteht unter dieser Bezeichnung etwa

solgende Speisen: Austern. Eine Suppe. Fisch. Braten.

Gemüse. Süße Speise. Käse. Diverse Früchte. Eine Flasche

Tischwein. Sobald man von dieser Norm abgeht und so

genannte erlesene Schüsseln beansprucht, steigert sich der Preis
ins Unberechenbare. — So kostet z. B. die zuerst im Cass
Anglais ausgekommene Camerani-Suppe per Teller 25 Francs.
Sie besteht aus einer ebenso theuren, als absonderlichen
Mischung, vornehmlich aus setten Hühnerlebern, bei denen

es aus seinschmeckerischen Gründen unumgänglich ist, daß die

betressenden Vögel nicht geschlachtet, sondern durch die Ent

ladungen einer elektrischen Batterie getödtet worden sind.
—

Die echten Feinschmecker halten an dieser eonäitio sine au«,

uon mit unglaublicher Hartnäckigkeit sest, und die Restaurants

schlagen aus der Albernheit solcher Leute klingende Münze.

Zum richtigen Verständniß eines solchen Etablissements

is
t

ein Blick hinter die Coulissen ersorderlich. Verlassen

wir daher das eigentliche Speiselokal, dessen luxuriöse aber

langweilige Einrichtung so wie so ivenig Bemerkenswerthes
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bietet und treten wir an die Stätte der Vorbereitung, —
in die Küche!
Wir besinden uns in einer großen unterirdischen Halle.

—
Unsere Ausmerksamkeit wird zunächst durch einen riesigen

Kamin in Anspruch genommen, vor welchem acht oder zehn

Bratspieße von einem uhrwerkartigen Mechanismus in Be

wegung gesetzt werden.
— Aus dem Gesimse über dem Brat-

osen blitzt und sunkelt, was der Koch seine Batterie nennt,

d. h, die achtzig oder hundert kupsernen Kessel, Psannen,

Töpse und sonstigen Gesäße.
— Es is

t vier Uhr.
— Die

Arbeit beginnt. — Der „Grand-Ches", auch „Ches-Ches"

geheißen, schreitet mit emsiger Würde aus und nieder mtd

leitet die Thätigkeit seiner Untergebenen. Er prüst jedes

Gericht; kein Mißgriss, keine Unregelmäßigkeit entgeht seinem

Scharsblicke. Hier weist er einen Küchenjungen zurecht, dessen

Kleidung in Unordnung gerathen ist; dort kritisirt er die Zu

bereitung einer Pastete; dort endlich wirst er eigenhändig ein

paar Messerspitzen Psesser an eine mangelhast gewürzte Sauce.

Für seine Bemühungen erhält er ein sehr anständiges Gehalt,

ein Nenjahrgeschenk und einen Antheil an den Trinkgeldern

der Kellner. Im Ganzen steht er sich nicht leicht unter 4000
Francs, wobei die sreie Kost nicht mit i

n Anschlag gebracht ist.

Seine nächsten Untergebenen sind die „Chess de partie",

deren jeder drei oder vier Gehilsen zur Seite hat. Je nach
ihren Functionen heißen diese Unterköche MiWsur (Brater),

sutlSNßtiLr (Zwischengerichtler), leFuiuisr (Gemüsler), sauciei

(Saucenkoch) :c. Der Rötisseur hat außer der Oberaussicht
über die Bratspieße die Verantwortlichkeit sür alles Gebackene,

Geröstete oder Geschmorte, während der Entremetier neben

den süßen Speisen auch die Suppen besorgt. Alle haben ein
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Fixum von mindestens 1800 Francs. Eine nicht weniger

wichtige Rolle spielt der Ausseher der Speisekammer. Er
übermittelt seinen ausübenden Kameraden das ersorderliche

Material an Fleisch und Fischen. Die Speisekammer besindet

sich unmittelbar neben der Küche; die Vorräthe liegen aus

Lattengerüsten und werden durch täglich erneuertes Eis srisch

erhalten. (Das Cass Riche verbraucht an Eis im Durch
schnitt täglich drei Centner.) Der Ausseher der Speisekammer

ordnet überdies alle kalten Gerichte und die sogenannten Gar

nituren, jene Verzierungen, bestehend aus Gelse, harten Eiern,

Gurken, Früchten :c., in deren künstlerischer Anordnung er

ein wunderbares Geschick zu entwickeln pslegt. Er steht sich
fast aus 3000 Francs jährlich.

Die „Gehilsen" sind mit dem vierten Theil dieser
Summe zusrieden: dasür haben si

e ein Anrecht aus das

„diM", aus die Reste, sür die man in der Wirtschast selbst
keine Verwendung mehr hat. Das „diM" wandert gegen
eine mäßige Zahlung in die Markthallen und sindet dort

willige Abnehmer.

Zu einer Küche ersten Rangs gehört serner ein eigens

hierzu angestellter Spüljunge; in den kleineren Wirthschasten
liegen diese Geschäste den „Gehilsen" ob.

— Der Spüljunge
erhält nur 80

— 70 Francs per Monat, allein es erschließt

sich ihm eine Quelle des Verdienstes i
n dem riesigen Napse,

in welchem er die Teller und Schüsseln reinigt. Er schöpst
das Fett ab, welches im Spülicht an die Obersläche steigt,

und verkaust es, in kleine Fäßchen gesüllt, an die Seisen-

sabrikanten. Der Spüljunge des Restaurants Vachette erzielt

aus diese Weise eine Nebeneinnahme von monatlich 300 Fran
ken! Wenn die Arbeit an dem dampsenden Kessel nicht gar
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so ausreibend wäre, so wurde dieser Posten der beste im ganzen

Lokal sein, allein wie die Bergleute in den Quecksilbergruben,

leidet der Spüljunge meist an einer unheilbaren Krankheit,

Wenn wir nun außerdem das sehr beträchtliche Kellner

personal und die bedeutende Miethe in Erwägung ziehen, so

können wir uns über die hohen Zissern der Speisekarte kaum

wundern, zumal das Bereithalten aller erdenklichen Gerichte,

die manchmal ganze Wochen hindurch nicht verlangt werden,

die einzelnen Schüsseln ungemein vertheuert. Der jährliche

Umsatz in einem Restaurant ersten Rangs zählt nach Hundert-

tausenden; die Gäste dieser Kategorie bestehen aus vergoldeten

Diplomaten, reichen Aerzten und Advokaten, Parvenüs aller

Art, zweideutigen Frauenzimmern, Mitarbeitern des „Figaro",

Herzögen und Opernsängern.

Steigen wir eine Stuse abwärts. Als Typus der

Häuser zweiten Rangs mag die Wirtschast von Bonvalet

am Boulevard du Temple gelten. — Der Uneingeweihte
merkt beim ersten Anblick wenig Unterschied. Nur das

Publikum dünkt ihm weniger vornehm. Die Speisen sind

theilweise ebenso vortresslich, als in den Restaurants der

vorigen Gattung; nur ihre Auswahl is
t etwas beschränkter.

Auch der äußere Lurus des Lokals is
t

nicht ganz so splendid,

wie der in Nr. 1, aber noch immer glänzend genug, um das

Gesühl eines verschwenderischen Ueberslusses in uns zn er

wecken. Das wesentliche Kennzeichen dieser Klasse im Ver

gleich zu der vorgenannten is
t

ihre verhältnißmäßige Billigkeit.

Hier kann man sich schon einmal die Zügel schießen lassen,

ohne vor der bevorstehenden Rechnung Alpdrücken zu empsin

den. Fleischspeisen, Fische, Pasteten sind sämmtlich von tadel

loser Qualität; der Wein is
t

gut und billig; drei Personen
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können sür 2 Napoleons alle erdenklichen Genüsse haben.

Ein normales Essen, bestehend aus Suppe, Fisch, Braten,

Gemüse und Dessert, sowie einer halben Flasche Wein, kostet

nicht leicht über 6 Franken, wobei zu bemerken ist, daß die

Portionen sür einen ganz bedeutenden Hunger 'berechnet sind.
— Das Publikum, welches diese Lokalitäten besucht, gehört
dem Mittelstande an.

Die dritte Klasse umsaßt alle diejenigen Wirthschasten,

welche Diners zu sesten Preisen geben. An ihrer Spitze

steht das „Diner de Paris" im Passage Ioussroy; Preis:
4 Fr. 50. — Wer es nicht vorzieht, sich die sreie Wahl
seiner Gerichte vorzubehalten, der mag in einigen dieser Wirt
schasten seine Rechnung sinden; im Allgemeinen is

t

jedoch

wenig von ihnen zu halten. Von 4 Fr. 50. geht es abwärts

bis zu 65 Centimes; allein schon bei 2 Franken beginnt das

Uebel. — Es besteht eine große Anzahl von Wirthschasten,

welche sür 1 Franken 50 Centimes ein Essen geben, das aus

den ersten Anblick das Unmögliche zu leisten scheint: Eine

Suppe, drei Gerichte nach Belieben, ein Dessert, eine halbe

Flasche Wein, und Brod K älserstiou. Ich möchte jedoch

Niemanden rathen, aus diesen Köder anzubeißen. Wer nur

I V« Franken aus sein Diner verwenden kann, der versuche
sein Heil i

n den „Etablissements d
e Bouillon" von Duval

oder Porret. Er wird dort allerdings sehr haushälterisch zu

Werke gehen müssen, denn die Portionen sind sehr, sehr klein,

und um satt zu werden, dürfte er sich genöthigt sehen, der

Suppe und dem Brod stark zuzusprechen, allein er is
t

doch

wenigstens sicher, eine gute, schmackhaste, gesunde Nahrung zu

finden, während die „Diners K 1 Fr. 50." in den andern

Lokalitäten nur sür sehr abgehärtete Gaumen genießbar sind.
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— Man hat es ost räthselhast gesunden, wie ein Wirth, bei

der übermäßigen Theuerung aller Lebensmittel, im Stande

sein mag, sür 1 Fr. 50 Cent, die oben angesührten Leistungen

zu bieten. Allein sehen wir einmal näher zu. Eine Suppe!

Verdient das grünlichgelbe Gebräu, das man uns austischt, diesen

Namen? Unter drei Gästen lassen zwei ihren Teller unbe

rührt; er wandert in die Küche und wird wieder in den Kessel

gegossen. Aus diese Weise macht sich die Sache billig.
—

Eine Portion Fisch! Wenn Dir der Appetit nicht vergehen
soll, so besrage den Turbot, den man Dir reicht, nicht um

seine Biographie; iß muthig draus los und halte dir die Nase

zu. Die Restaurants dieser Art kausen die Reste aus den

Centralhallen aus und suchen den Mangel an Frische durch

starkdustende Knoblauchsaucen und dergleichen zu bemänteln.

Auch das Wildpret leidet an ähnlichen Schwächen, abgesehen

davon, daß der Ches-de-Cuisine zwischen Katze und Hase

keinen strengen Unterschied macht. Das Roastbees erinnert an

die Wettrennen von Vincennes und Vssinet; hunderte von

lebensmüden Mähren sinden im Restaurant K piix üxs eiu

rlchmloses Grab. Das Dessert besteht aus einem bescheidenen
Apsel, einer halben Orange, oder einigen Pslaumen. In
Summa kostet die ganze Geschichte noch keinen Franken. Dem

Ausländer pslegt namentlich die „halbe Flasche" Wein zu

imponiren; das Staunen hört jedoch aus, wenn man ersährt,

daß das Faß, aus welchem der Restaurant 800 halbe Flaschen

schenkt, mit Octroi und Steuer nicht mehr als 120 Fran
ken kostet.

Wir sind nunmehr bei der eigentlichen Volksküche an

gelangt. — Die große Masse des Verbrauchs und der Mangel
an allem äußeren Comsort ermöglicht hier das Beschassen
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einer unsrer Ansicht nach besseren und gesünderen Nahrung,

als in den Wirtschasten mit sesten Preisen. Hier speist der

bemitteltere Arbeiter. — Als Vertreter dieser Klasse mag die

„Calisornie" an der Barrwre du Maine gelten. — Dieses
Riesenetablissement verbraucht monatlich 100 Ochsen, 500

Hämmel, 350 Kälber und 2500 Kaninchen. Seine Täle

sassen 2000 Personen. Man sitzt dort an rohen Holztischen
und ißt von irdenen Platten. Ieder Gast holt sich seine

Portion selbst aus der Küche und zahlt sosort beim Empsang.

Kellner im eigentlichen Sinne des Wortes gibt es nicht; si
e

sind durch handseste Hausknechte ersetzt, welche die Ordnung

ausrechtzuerhalten, und eintretenden Falls die Ruhestörer an

die Lust zu besördern haben. Der Wein wird in Krügen

servirt; die Flaschen würden eine zu versührerische Handhabe

bei Streitigkeiten bieten. Das Publikum macht einen Lärm,

der jeder Schilderung spottet; es wird sortwährend gesungen,

gepsiffen und aus die Tische getrommelt; dazwischen lassen

sahrende Spielleute ihre schreienden Melodieen erklingen;

Bettler wimmern um eine milde Gabe; Hunde bellen und

Gläser klirren,
— kurz, es is

t

eine babylonische Wirtschast.

Wenn ein Gast aussteht, so stürzen sechs, acht gierige Gesellen

aus die Speisereste, die er aus dem Teller gelassen, und

prügeln sich um einen abgenagten Knochen, oder um eine aus-

rangirte Kartossel. Man speist hier bequem sür 80, 90 Cen

times, — allein starke Nerven sind eine unerläßliche Vor
bedingung . . .

Die Volksküche wird kleiner, schlechter, ärmlicher.
—

Der übermüthige Lärm verstummt. Wir besinden uns an
einer Stätte des Elends. Treten wir ein. Welche Umge

bung! Ein enges, niedriges, verräuchertes Loch, dessen un
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gesunde Atmosphäre uns sast den Athem benimmt. Ein

schmutziges altes Weib verabreicht sür drei Sous ein aben

teuerliches Gericht, dessen Ingredienzien wir aus den ersten

Anblick nicht unterscheiden können. Wir sehen näher zu, —

Fischköpse, Knochen, Fleischreste, Brodsragmente, Kohlblätter . . .

dies alles mischt sich hier, halbversault, in grauenvollem

Durcheinander. Es sind die verdorbenen Ueberbleibsel aus

allen möglichen Markthallen, Restaurants und Fleischerladen . . .

Die technische Sprache bezeichnet dieses bunt zusammengesetzte,

gräßliche Mahl als „aile^uin" . . . Die Reste sind großen-

theils von der Straße ausgelesen; die Lumpensammler, welche

Abends die Kehrichthausen durchstöbern, rühmen sich, die

Hauptlieseranten dieser Wirtschasten zu sein ... In den
Polizeiannalen von Paris is

t ein Fall verzeichnet, der sür die

Arlequins und ihre Geschichte charakteristisch erscheint. Aus

Gesundheitsrücksichten wurde srüher allwöchentlich in den hie

sigen Markthallen eine Razzia aus verdorbene Fische angestellt:

die erbeuteten Opser suhr man nach der Vilette und wars si
e

dort in die Cloaken. Eines Tags verhasteten die Sergeanten

zwei Burschen, welche hier „im Trüben" sischten, d
.

h
. die

Fische aus jener unbeschreiblichen Flüssigkeit wieder heraus

holten, um sie, Iioi'i'ibile äi«tu, sür menschliche Gaumen her

zurichten.

Wo sind wir hingerathen! Welche Gegensätze: das Case

Riche und der Arlequin! Aber so scheußlich dieser Auswurs

auch sein mag, er sristet doch noch nothdürstig das Dasein,

Die unterste Stuse der „Dineurs" von Paris dinirt

gar nicht.
— Die amtlichen Berichte schweigen von den Opsern

des Hungertodes. Gleichwol steht es sest, daß jährlich viele

Hunderte dem Mangel an Nahrung erliegen. Aus 16 Men
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schen kommt hier ein Paria, der weder besitzt noch erwirbt . . .

Was vermögen die Wohlthätigkeitsanstalten gegen ein so rie

siges Elend! Die Summen, über die si
e

versügen, sind

lächerlich klein im Vergleich zum obwaltenden Bedürsnis;;
—

es trägt dem Einzelnen täglich etwa einen Centime! Wenn

aber beispielsweise jeder, der mehr als süns Franken sür sein

Diner verwendet, auch nur ein Zwanzigstel von dem, was er

in die großen Restaurants wandern läßt, dem darbenden

Proletariat zukommen ließe, so wäre mit einem Schlage g
e

holsen! Leider weiß die eine Hälste der Gesellschast absolut

nicht, wie die andre lebt: was kümmert sich der Boulevardier

um die Entbehrungen der Faubourgs!



Gin Besuch bei Grckmann-Eh«irian.

Paris, im September 1869«),

Vor einigen Wochen äußerte ic
h

gegen einen hiesigen

Freund den Wunsch, die beiden Versasser der „Hiswire ä'un
douserit, äs 1813" kennen zu lernen, und sragte ihn, ob er

in der Lage sei, mir zu diesem Zwecke ein Empsehlungsschreiben

zu verschassen.

„Wozu diese Umstände?" erwiderte er; „ich weiß aller

dings unter meinen nächsten Bekannten zwei oder drei, die

mit Erckmann-Chatrian sehr liirt sind, aber in Paris

sühren derartige Formalitäten zu unabsehbaren Weiterungen.

*) Obgleich die nachmaligen Leistungen des berühmten Schrift,

stellerpaares geeignet sind, unser definitives Urlhell einigermaßen

zu modificiren, so glaubte ic
h

doch an dem vorliegenden Aussatze,

der im Jahre 1869 geschrieben wurde, keine Veränderungen vor

nehmen zu sollen, da solche unorganisch ausgekleisterte Emendationen

stets zu Widersprüchen und Mißklängen sühren. Ich schildere im

Folgenden einsach meine Erlebnisse und Eindrücke von ehedem, un

bekümmert um die späteren' Albernheiten, deren sich die damals

auch in Deutschland allgemein bewunderten Autoren schuldig gemacht

haben.
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Ich will Ihnen einen Rath geben. Chatrian hat eine Stelle

in der Verwaltung der Straßburger Eisenbahn; jeder Schassner

gibt Ihnen Auskunst. Gehen Sie einsach nach dem (?b.smiu

<1s tsr äs I'Lst, und stellen Sie sich selbst vor. Die beiden

Schriststeller haben so ungezwungene, patriarchalische Sitten,

daß Sie aus diese Weise am sichersten und schnellsten zum
Ziele kommen."

Ter Vorschlag leuchtete mir ein. Des andern Vormit

tags wars ic
h

mich in eine Droschke, suhr nach dem Bahnhos

und drang durch ein wahres Labyrinth von Gangen, Vor

zimmern, Sälen und Corridoren nach dem Cabinet vor, wo

Alexander Chatrian gegen einen Gehalt von tausend

Franken monatlich die Oberaussicht über die Titres und Ob

ligationen der Bahngesellschast sührt.

Der Vogel war ausgeflogen. „Herr Chatrian is
t vor süns

Minuten zum Dejeuner gegangen," erklärte mir einer der

Unterbeamten.

Ich dachte: um so besser! erkundigte mich nach dem

Restaurant, wo Herr Chatrian zu speisen pslegte, und bat

schließlich um eine kurze Personalbefchreibung . . .

„O, Sie brauchen nur seineu Namen zu nennen, —

jedes Kind kennt ihn", erwiderte der Employs lächelnd;

„Herr Chatrian gehört bereits zu den legendenhasten Figuren

der Metropole."

Ich wußte genug. Zehn Minuten später besand ic
h

mich in dem Duvalschen ,MHdIi88Sment äs duuiUon" an der

Ecke des Boulevard Ssbastopol und der großen Boulevards

du Centre.

Die „IÄ3,oIi88sinsut8 äs douillon" sind tresslich einge

richtete Garküchen, in denen eine sehr gesunde und schmack
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haste Nahrung verabreicht wird*), allem si
e

gelten bei der

seinen Pariser Gesellschast nicht sür sashionable. Es erschien
mir daher als ein nicht unwichtiger Zug in der Charakteristik

des biederen Elsässers, daß er die Lockungen des Cass Riche

verschmähend, an dieser bescheidenen Stätte seinen Frühimbiß

einzunehmen liebte.

Eine hübsche Kellnerin wies mich aus meine Frage an

einen abgelegenen Seitentisch, wo ein kleiner Herr mit dunklem

lockigem Haar und hoher Stirn damit beschästigt war, ein

gebratenes Huhn zu vertilgen. Seine stark ausgeprägten Ge

sichtszüge, sein martialisch geschwungener Schnurrbart, sein

tiesdunkles Auge mußten gleich aus den ersten Augenblick

srappiren. Er war sein, jedoch nachlässig gekleidet. Um den

Hals trug er eine Binde 5
,

la Byron.

Ich weiß nicht mehr, mit welcher Redensart ic
h

mich

bei dem einsamen Frühstücker einsührte: gewiß is
t nur so viel,

daß nach wenigen Minuten ein Gespräch im Gange war,

dessen Verlaus mich im höchsten Grade interessirte. Ich sagte

Herrn Chatrian geradezu, daß ic
h

die unbescheidene Absicht

hätte, mich direct an der Quelle über ein psychologisches

Räthsel auszuklären. „Unsere deutschen Kritiker", suhr ic
h

sort, „behaupten ein sür allemal, das gemeinschastliche Pro-
duciren könne nie zu einer künstlerischen Einheit sühren und

doch liegt eine solche i
n Ihren Werken vor . . . Es is
t der

selbe Stil, dieselbe Individualität, die uns aus jeder Zeile

entgegentritt; nie und nirgends haben wir den Eindruck einer

Mosaikarbeit ... Wie is
t das möglich?"

Chatrian lächelte. „Das is
t

möglich", sagte er, „sobald

") Vergl. den Aussatz „Küchemnhsterien".
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zwischen den beiden Mitarbeitern eine vollständige Identität
der moralischen, politischen, religiösen und künstlerischen An

schauungen besteht; das is
t

möglich, sobald einem jeden von

beiden das Kunstwerk selbst mehr am Herzen liegt, als der

individuelle Ruhm; das is
t

möglich, sobald sich einer dem an

dern in wahrer Selbstverläugnung unterordnet und nie aus

persönlicher Eitelkeit aus einer Meinung besteht, wenn seine

Einsicht ihm sagen muß, daß die Meinung seines Gesährten
die richtigere ist."

„Wir sind", suhr er nach einer Pause sort, „in den

selben Verhältnissen geboren und erzogen; dasselbe Licht hat

unsere Augen gebadet, dieselbe Scenerie, dieselben Menschen

haben aus uns ihren Einsluß ausgeübt: eine jetzt mehr als

zwanzigjährige Freundschaft hat die obwaltenden Verschieden

heiten nach und nach geebnet, und was ja noch an Disserenzen

erübrigen sollte, das wird durch wahre Hingebung an die

Sache vollständig unwirksam gemacht."

Das war alles, was ic
h von Chatrian herauszubringen

vermochte. Dies oder Aehnliches hatte ic
h mir selbst gesagt,

aber das Räthsel schien mir durch diese vagen Andeutungen i
n

keiner Weise gelöst.

Chatrian war im Uebrigen aussallend zurückhaltend.

Als ic
h

ihm mein Erstaunen darüber aussprach, daß er un

geachtet seiner ausgedehnten schriststellerischen Thätigkeit noch

Zeit sinde, seinen Functionen bei der Ostbahngesellschaft zu

genügen, lächelte er wiederum sein seines, sarkastisches Lächeln

und sagte: „Meine Arbeit bei der Ostbahn besteht darin,

die Andern arbeiten zu sehen.
— Ich habe überdies mein

Privatzimmer, in das ic
h

mich jeden Augenblick zurückziehen

kann."

Llüst Eckstein, Pariser Leben. s



82 Em Besuch bei Erckmann-Cb. atrial«.

Das seltsame Benehmen Chatrians, dem es sichtlich nicht
darum zu thuu war, mich auszuklären, reizte meine Neugierde.

Ueber die Art und Weise ihrer gemeinschastlichen Thätigkeit

war ic
h

trotz der mannigsachsten Anspielungen nicht im Stande,

das Geringste zu ermitteln. Ich legte mit verschiedenen Hypo

thesen die Sonde an, in der Erwartung, er werde mir wider

sprechen. Umsonst! Geschickt wußte er jedem Grisse auszu

weichen, und als er schließlich ausstand, seine Cigarre anzündete

und mir einen vergnügten Nachmittag wünschte, war ic
h im

Grunde so klug wie zuvor.

Ich mache mir keine Illusionen darüber, daß meine Me

thode der Selbsteinsührung und die etwas indiscrete Art der

Aeußerung meines Interesses Herrn Chatrian einigermaßen

sonderbar vorkommen mußte; allein ic
h

hatte eine Andeutung

über meine Absicht sallen lassen, demnächst eine psychologisch-

literarische Studie zu schreiben, und so war ic
h in seineu

Augen gewiß hinlänglich entschuldigt. Wenn er gleichwohl

den Mantel einer nahezu ängstlichen Reserve umhängte, so

hatte er ossenbar andre Motive, und ic
h war sest entschlossen,

trotz aller Schwierigkeiten dahinter zu kommen.

Während Chatrian in Paris damit beschäftigt ist, „Andre
arbeiten zu sehen", sitzt Erckmann wie ein Eremit in dem

gemeinschastlichen ^'andhause zu Raincy und handhabt die

Feder. Chatrian hatte nur seinen geistigen Zwillingsbruder

als einen „Bären" geschildert, der nur in deu seltensten Aus

nahmesällen Besuch annehme: „Geben Sie Acht, die Bonne

wird Ihnen sagen: Nonzisur est zorii — und dann haben

Sie's."

Ich ließ mich durch diese dunkle Warnung nicht

abschrecken, sondern zahlte meine Zeche und schritt kühn



Ein Besuch bei Erckmanü-Chatriau, 83

dem Bahnhose zu. Eine halbe Stimde später saß ic
h im

Coups.

Raincy liegt einige Meilen östlich von Paris, an der

Straßburger Linie. Der Name: Dors würde sür diese höchst
eigenartige Niederlassung eben so wenig passen, als die Be

zeichnung: Stadt, oder: Flecken. Raincy war ehedem ein

großer, prächtiger Park und gehörte dem Könige Louis Philipp.

Das zweite Kaiserreich consiscirte diese Besitzung und legte

inmitten der romantischen Wildniß Boulevards an, die sich
binnen Kurzem mit zahlreichen zerstreuten Landhäusern und

Billas bedeckten.
Ein Gang durch die Straßen von Raincy bietet dicht

nebeneinander die überraschendsten Gegensätze. Undurchdring

liches Waldgestrüpp wechselt mit anmuthigen Gärten und

labyrinthischen Schlingwegeu. Bald wandeln wir an großen
Erdbeer- oder Kartosselseldern vorüber, bald an einer schwer-

eichnen tzausthüre mit breiter Marmortreppe. Ietzt glauben

wir uns in ein elegantes Vorstadtviertel von Paris, jetzt in

einen lauschigen Winkel des Thüringer Waldes oder des

SpessartK versetzt. Ueberall herrscht jedoch der tiesste Friede,

die seierlichste Sabbathstille. Kein Omnibus, keine Droschke

stört hier die Betrachtungen eines schlendernden Parkperi-

patetikers. Nur dann und wann ein sonnverbrannter Blou-

senarbeiter, eine Landschöne mit Eier- und Butterkörben, —

und wenn es hoch kömmt, ein langsam dahin rollender Ge

müsekarren, — das is
t

die Stassage der Raincyschen Straßen-

scenerie . . .

Das Landhaus der beiden „Unzertrennlichen", wie

der Volksmund si
e

seit lange betitelt, liegt weit, weit vom

Bahnhose, am Boulevard du Nord. Es is
t eine kleine Reise,

s»
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die bei ein« brennenden Augustsonne ihre Strapazen hat.

Anmuthig in die Umgebung von dichtbelaubten Kastanien und-

Buchen geschmiegt, bietet die zweistöckige Villa unsrer Elsässes
das Bild der tiessten Zurückgezogenheit, — ein Tusculum
von durchaus deutschem Charakter, wie denn auch seine Be

wohner ihrem Wesen nach mehr Deutsche als Franzosen sind.

Ich trat an die Gartenthüre und klingelte. Sosort er

tönte ein lebhastes Hundegebell, und als die „Bonne" mir

össnete, sprangen ein großer, schwarzer Neusundländer und ein

muntrer Spitz schweiswedelnd aus mich zu und bewillkommten

mich mit vieler Zuvorkommenheit. Dieser Empsang war nichts

weniger als ungastlich, und so zog ic
h denn mit wachsendem

Sicherheitsgesühl eine Karte hervor, und schrieb mit Bleistist

aus die Rückseite:

„— äsÄrs voir Ur. RreKmaim pour uns Niuuts et
äsmie."

Die Wirthschasterin hatte nämlich die Anwesenheit ihres
Gebieters keineswegs in Abrede gestellt, sondern nur hinzu

gesügt, Herr Erckmann se
i

außerordentlich beschäftigt.

Nach wenigen Augenblicken kam mir aus der Thüre des

Landhauses ein Mann entgegen, der das leibhastige Wohl
wollen in Person zu sein schien. Eine krästige, etwas beleibte

Figur von mittlerer Größe, mit kurzem, blondem, in sich

zurückgebogenem Schnurrbart, weitblinkender Glatze und einem

breiten, rosigen Vollmondsgesicht, — so trat Emil Erck
mann aus mich zu und reichte mir, dem völlig Unbekannten,

treuherzig und trotz alledem graziös und chevaleresk die biedre

rundliche, grübchenreiche Rechte. Aus seinen kleinen grauen

Augen blitzte ein ungebändigtes jugendliches Feuer, eine Klar

heit des Geistes, eine Frische der Thattrast, deren Eindruck
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,wiederzugeben mir unmöglich ist. Ueber der ganzen Er

scheinung lagerte der Schimmer eines ewig heiteren, glücklichen,

sonnigen Gemüths.

Ich bat ihn wegen meiner unbescheidenen Störung —

die Feder hinter seinem Ohre bewies mir, daß ic
h

ihn bei

der Arbeit unterbrochen hatte
— um Verzeihung und rückte

unverblümt mit dem Zwecke meines Besuches heraus. Ich
sagte ihm, ic

h bereite eine kleine Studie über „Erckmann-

Chatrian" vor, d
.

h
.

nicht über ihre Werke, sondern über

ihre Personen, und zu diesem Behuse hätte ic
h meine Helden

von Angesicht zu Angesicht sehen müssen . .
; bei Chatrian se
i

ic
h bereits gewesen, und wenn er nun liebenswürdig sein wolle,

so würde er mir nicht grollen, sondern mich in seine Idylle

am Boulevard du Nord einen theilnehmenden Blick wersen

lassen.

Mit einer Artigkeit, die ic
h

nicht genug rühmen kann,

erwiderte mir der so seltsam Übersallene Schriststeller, es könne

ihm nur schmeichelhast sein, wenn man i
n

Deutschland sür

seine Personalien so viel Interesse hege, und erbot sich, mir

zu zeigen, was ic
h nur immer wünschte.

„Ich sprech' auch e bisse! Deitsch", sügte er in seinem

gemüthlichen Elsässer Dialect hinzu, und in diesem Augenblicke

kam er mir vor wie ein alter Bekannter.

Er sührte mich nun zunächst in den Garten und zeigte
mir seine Tauben, seinen Hühnerhos und die traulichen schatti
gen Plätzchen, an denen Raincy so reich ist.

„Arbeiten Sie zuweilen im Freien?" sragte ich.
Er verneinte. „Die Inspiration", sagte er, „kommt mir

nur an meinem Schreibpult. — Können Sie sich denken",

fuhr er nach einer Pause sort, „daß es mir rein unmöglich
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ist, eine Scenerie zu beschreiben, so lange mich dieselbe um

gibt? Ferne von meiner Heimat, dem Elsaß, male ic
h

ihn

aus der Erinnerung. Wenn ic
h in einigen Iahren Raincy

verlassen haben werde, so denke ic
h einen Roman hier an

diesen romantischen Park-Boulevards spielen zu lassen ..."
Diese Bemerkung sührte das Gesprach aus seine schrist

stellerische Vergangenheit.

Er schildert: m!r die Begebnisse, in deren Folge er die

Mitarbeiterschast mit Chatricm begonnen, solgendermaßen:

Ich bin am 20. Mai 1822 zu Psalzburg im Nieder-

elsaß geboren, und besuchte daselbst bis zu meinem 19. Jahre
das Lyceum des Prosessors Perrot. Der vier Iahre jüngere

Chatrian, der in Boldestenthal, nicht weit von Psalzburg, das

Licht erblickte, war bei meinem Abgang nach der Universität

in demselben Lyceum Untersecundaner. Wir hatten von ein
ander kaum Notiz genommen. Ich ging nach Paris, studirte

Iura und machte meinen Doctor. Inzwischen war ic
h ein

mal wieder in Psalzburg gewesen und hatte auch begreislicher

Weise meinen alten Lehrer Perrot besucht, mit dem mich eine

intime Freundschaft verband.

„Nun, was macht die Schule?" sragte ic
h ihn, nachdem

die erste Freude des Wiedersehens vorüber war.

„Ach Gott", seuszte er, „seit du weg bist, habe ic
h nur

wenig Schüler, die sür die Wissenschast ein ernstes Interesse

zeigen, oder eigentlich nur einen ..."
Ich mußte laut auflachen. Aber Perrot meinte es ganz

ernstlich.

„Und der eine wäre?" sragte ic
h neugierig.

„I nun, der junge Bauernsohn aus Boldestenthal,
der Chatrian .... — Erckmann, den Burscheu solltest
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du näher kennen lernen,
—

ic
h

glaube, ihr paßt zu ein

ander."

Er lud uns beide zum Nachtessen ein, wir waren zu
sammen bis gegen Mitternacht, trennten uns in gehobener

Stimmung, aber das war Alles. Chatrian gesiel mir recht

gut, ic
h lernte seine bedeutende Begabung würdigen, allein ein

Gedanke an eine gemeinsame Thätigkeit kam uns beiden nicht

in den Sinn. Ich reiste wieder ab und hatte die Geschichte
bald vergessen. Chatrian absolvirte inzwischen sein Abiturient

tenexamen, und da ihn seine Eltern sür den Kausmannsstand
bestimmten, so ging er nach Belgien in ein Glaswaaren-

geschäst.

Abermals verflossen zwei Iahre, und abermals besuchte

ic
h Psalzburg und meinen alten Freund Perrot. Wen tresse

ic
h da bei ihm aus seinem Zimmer? Niemand anders als

Chatrian, der seinem Prinzipal Knall und Fall ausgesagt und

sich hoch und theuer verschworen hatte, lieber zu sterben, als

in die Brüsseler Zwangsjacke zurückzukehren. Diese Selb

ständigkeit machte mir den jungen Mann interessant. Perrot

zeigte mir gelegentlich eine Abhandlung über eine wichtige

sociale Frage, zu deren Bearbeitung Chatrian inmitten seiner

täglichen Plackereien Muße gesunden hatte, und die Arbeit

srappirte mich so
,

daß ic
h dem Versasser meine Porschläge

machte ....
Chatrian acceptirte. Ich will Sie mit einer detaillirten

Schilderung der Schwierigkeiten, welche wir zu überwinden

hatten, ehe wir mit unsern Schristen durchdrangen, nicht er

müden. Unsere ersten Feuilletons erschienen im „vemocrat«'

äu ünin": acht Tage später war das Blatt von Regierungs-

wegen unterdrückt . . . Wir schrieben ein vieractiges Drama:
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„Der Elsaß im Iahre 1814": zwei Tage vor der Aussührung

legte der Präsect sein Veto ein. Ein Iahr spater gingen wir

nach Paris. Mit Mühe hatten wir uns Eingang bei dem

Feuilleton der „Nsvus äs ?3,ri8" verschasft: vierzehn Tage

später wurde die „Nsvus äs ?ari8" von dem Gouvernement

suspendirt . . .

Da osserirte uns der „Uonitcm' IInivsrLsl" gegen ein sehr

anständiges Honorar sein Rez - de - Ehaussee. Wir brauchten
damals Geld . . . und somit acceptirten wir . . .

Unsere politischen Ansichten erlaubten uns jedoch nicht,

diese Mitarbeiterschaft sortzusetzen. Hätten wir nur Feuille

tons im eigentlichen Sinne geliesert, so konnte uns die poli

tische Färbung des Blattes, das si
e abdruckte, gleichgültig sein.

Allein wir producirten vorzugsweise Novellen und Erzählungen,

deren Charakter eine Tendenz erheischte
— und die Unter

drückung dieser Tendenz aus Rücksicht aus die Richtung des

publicirendeii Blattes schien uns mit unserm Gewissen und

unserer Ueberzeugungstreue unvereinbar.

Wir gaben also den „Moniteur" aus, und waren nuu-

mehr wieder aus dem alten Fleck. Unser Genre sagte den

Franzosen nicht recht zu. Unsere Bildung war eine zu deutsche,

um dem damaligen Pariser Publikum sympathisch zu sein . . .

Zehn Iahre lang pochten wir vergeblich an die Psorten
der Pariser Redactionen, bis endlich das „^ourual äss vsdaw"

unsere Specialität begriss und einen größeren Roman von uns

verössentlichte, der gründlich durchschlug. Gleichzeitig machte

uns die „üsvus äss äsux M0uäs8" glänzende Anträge — und
,unser literarisches Glück war gemacht."

Erckmann hielt inne. Seine Augen leuchteten. Die Er

innerung an die bestandenen Kämpse hatte ihn sichtlich ergrissen.

'
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Ich schwieg, denn ic
h

sühlte, daß eine banale Bemerkung ihn

verletzen würde.

Er zeigte mir nunmehr sämmtliche Räumlichkeiten des

Hauses. Chatrian bewohnt den untern Stock, Erckmann den

obern. Unten, gleich dem Eingang gegenüber, besindet sich

der gemeinsame Speisesaal, ein etwas altsränkisch möblirtes,

aber höchst gemüthliches Zimmer. Schwere Bänke aus Eichen

holz stehen an den Wänden entlang. Das bekannte Bild

„Rouget de Liste, die Marseillaise vortragend", hängt über

der Thüre, und rechts und links prangen zwei prächtige Nach

bildungen der Venus von Milo und des Belvederischen Apollo.
Die übrigen Zimmer sind moderner ausstassirt; indeß athmen

auch si
e eine wohlthuende Einsachheit. Im obern Stock sind

zwei gastliche Fremdenzimmer hergerichtet. Erckmanns Ar

beitsstube is
t

ein kleines blautapeziertes Quadrat ohne jeden

äußeren Schmuck. Aus einem runden Tische aus Tannenholz

is
t eine kleine pultartige Einrichtung angebracht, und rings

herum am Boden liegen Stöße von Büchern und Manuscripten.

Nie sah ic
h eine regelmäßigere Schrist, als die Erckmanns:

in den langen Zeilen seiner Quartbogen is
t keine Ausweichung,

keine Unebenheit zu bemerken; das Ganze sieht sast aus wie

armenische Typographie. Die Bibliothek der beiden Freunde

besteht sast ausschließlich aus historischen und philosophischen

Werken: die belletristische Literatur der Gegenwart is
t

gar

nicht, die classische nur sehr spärlich vertreten. Erckmann sagte

mir später einmal, jedes Genießen sremder Schöpsungen se
i

sür ihn mit dem eigenen Produciren unvereinbar.

In einem Nebengebäude besindet sich ein allerliebstes

Billardzimmer, dessen Wände mit Alterthümern aller Art ge

schmückt sind. Dieser Platz is
t das Rendezvous eines kleinen
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Kreises von Pariser Schriststellern, Künstlern und Theater-

directoren, die sich hier allwöchentlich einmal einsinden, Bier

trinken, caramboliren und Erckmann-Chatrians tressliche Ci-

garren rauchen. Erckmann selbst is
t in die Geheimnisse des

Billardspieles nicht eingeweiht, und o
st

sitzt er noch stunden

lang oben in seinem „blauen Loch", wie seine Freunde zu

sagen pslegen, während es unten schon toll genug hergeht.

Er muß sich alsdann noch eine Scene von der Seele schrei
ben, — sonst is

t

er sür den ganzen Abend unbrauchbar.

Im Uebrigen sehlt der allerliebsten Villa Nichts, was

zum Comsort gehört. Ein Badezimmer, ein hübscher Balkon

und eine Veranda bedürsen kaum der Erwähnung, denn si
e

verstehen sich bei einem sranzösischen Landhanse von selbst.

Nachdem ic
h alle diese Einrichtungen ausgekundschastet

hatte, setzten wir uns an den Eichentisch im Speisesaal; die

Bonne brachte in einem humpenartigen Steinkruge schäumen

des Straßburger Bier, die Cigarren wurden angezündet, und

nun erzählte mir mein gesälliger Wirth, was ic
h

zu wissen

brannte: nämlich, wie Erckmann - Chatrian arbeitet. Lassen

wir den wackeren Psalzburger selbst reden: —

„Chatrian sährt jeden Morgen um neun Uhr nach Paris,

und kehrt jeden Abend um sechs Uhr wieder hierher zurück.

Ich bin dagegen Tag sür Tag von srüh bis spät zu Hause:
den Schluß können Sie sich selbst ziehen. Sie werden die

Thätigkeit Chatrians und seine Bedeutung sür mich und

unsere Arbeiten nicht unterschätzen, wenn ic
h

Ihnen sage:

Chatrian hat, seitdem wir mit einander zu thun
haben, noch nicht die Feder angesetzt!"

Ich drückte mein Erstaunen aus. — „Ia, so is
t es",

suhr er sort. „Da haben Sie das ganze Geheimniß der

'
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Stileinheit, welche selbst unsere Gegner in unseren Romanen nicht

wegläugnen können: der Stil aller unserer Schristen is
t mein."

Ich begriss jetzt, warum Chatrian sich geweigert hatte,

mir reinen Wein einzuschenken. Ossenbar sürchtete er, eine

oberslächliche Beurtheilung werde aus der wahren Kenntniß

der Thatsachen einen einseitigen Schluß ziehen. Daß das

Verdienst Chatrians bei ihren gemeinsamen Leistungen indeß

tein Geringes ist, wird aus dem Folgenden erhellen.

„Ieden Abend nach Tische", erzählte Erckmann weiter,

„wenn die Bomie von Neuem die Humpen gesüllt, beginnt

unsre gemeinschastliche Thätigkeit. Ich lese dann zunächst vor,

was ic
h den Tag über geschrieben habe. Chatrian besitzt in

hohem Grade, was man Compositionstalent nennt. Fast immer

hat er i
n

dieser Richtung etwas an meiner Arbeit auszusetzen.

Ich, vorzugsweise Colorist, versalle nur allzuleicht in den

Fehler, die Perspective zu vergessen, und z. B. unwichtige
Nebenpersonen mit einer gleichen Detailmalerei zu beehren,

wie die Hauptcharattere. Hier legt denn Chatrian sein Veto

ein. Er' weist mir mit einem kritischen Scharssinn, den ic
h

nicht genug bewundern kann, die Irrthümer und Schwächen
meiner Anordnung, meiner Entwickelung nach und streicht mit

stoischer Hartherzigkeit alles Ueberslüssige und Unmotivirte.

Auch in stilistischer Hinsicht besitzt er ein ungemein seines Ge

sühl; er hat ein Verständniß sür die Nuancen der Rede, sür

die Abdämpsungen der Begrisse, wie kein Zweiter. Demun-

geachtet würde er, seinem eignen Geständniß zusolge, nicht so

wie ich, im Stande sein, die eigentliche Ausarbeitung zu über

nehmen. Chatrian is
t lein Prosaiker. Seine Verse sind da

gegen allerliebst und erinnern mehr als alle übrigen sranzö

sischen Poesien an die deutschen kyriker. Ist nun der erste
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Theil unsrer Ausgabe, die Durchsicht des bereits Vollendeten,

erledigt, so beginnt die Vorbereitung, Besprechung und Sich

tung dessen, was ic
h etwa am solgenden Tag vorzunehmen

gedenke. Der Plan des ganzen Werkes liegt uns selbst

verständlicher Weise vor, ehe ic
h überhaupt die Feder ansetze:

diese Präparation sür den andern Tag bezieht sich immer nur

aus die Einzelheiten unsres Entwurses. Hier kommt denn
das Talent Chatrians zu seiner vollen Geltung. Er is

t

Meister im Gruppiren; er hat einen tiesen Blick sür die Ver

schlingungen der Intrigue; er versteht es, den Charakteren

Relies zu geben. So sitzen wir ost bis Mitternacht und länger
den Bleistist in der einen, die Briestasche in der andern Hand,

und tauschen, halblaut redend, unsre Gedanken aus. Um ein

Uhr hat die Wirthschasterin Austrag, uns an die Bürgerpslicht

der Ruhe zu erinnern. Gehorchen wir alsdann ihrer Mahnung

nicht, so löscht si
e uns die Lampe aus. Es is
t

indeß ein

Daar Mal vorgekommen, daß wir im Dunkeln bis gegen drei

Uhr sortdebattirten. Seitdem haben wir die Bonne autorisirt,

zu Zwangsmaßregelti zu schreiten: si
e

hat das Recht' nach ein

Uhr ein Hackebretconcert anzustimmen, das uns jede Conver-

sation unmöglich machen würde."

Ich mußte laut auslachen. Archimedes und seine Cirkel

fielen mir ein, und die ganze Komik dieser nächtlichen Scene

trat so lebhast vor meine Seele, daß es mich Mühe kostete,

meine Zwerchsellmuskeln wieder zur Ruhe zu bringen.

Auch Erckmann lachte herzlich mit.

„Ia", sagte er schließlich, „so ist's! Wie wir collaboriren,

so können es alle, selbst die größten Poeten, ohne daß si
e

sürchten müssen, die neun Himmlischen zu beleidigen! Sagen

Sie das Ihren Landsleuten!"
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Noch einmal goß er die Becher voll bis zum Rande, er

hob das Glas und sprach mit warmer, klangvoller Stimme:

„^ votrs 8ants!"

„H, votrs 8Ä,uts!" erwiderte ich, und nie war dieser

Wunsch ausrichtiger über meine Lippen gekommen.

Zwei Minuten später saß er wieder oben, an dem vierten

Bande seiner „Nstoiiß ä'un ?3,^8«,n". Wenn diese Zeilen die

Presse verlassen, is
t das Buch vielleicht schon erschienen.
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Das egoistische Geschöps, Mensch genannt, hat es von

jeher verstanden, aus der Verlegenheit und dem Unglück seiner

Brüder Capital zu schlagen. — Mit der sortschreitenden lieber-
seinerung der Sitten, mit der Steigerung der Lebensbedürsnisse,

hat auch diese illiberalste aller Prosessionen eine erhöhte Be

deutung gewonnen, und in einer Stadt wie Paris spielen die

Wucherer eine Rolle, von deren Wichtigkeit sich nur derjenige

eine entsprechende Vorstellung macht, der entweder thöricht und

unglücklich genug ist, mit diesem Auswurs in „geschästliche"

Beziehungen zu treten, oder der dem Gesindel zum Zwecke

culturhistorischer Studien eigens hinter die Coulissen blickt.

Wenn wir das Oorxus ^uris ausschlagen und die Be

stimmungen über die Zinsnahme lesen, denen zusolge ksrsonas

illustres nur 4, Kausleute 8, und alle Nebligen nur 6 Prozent

nehmen dursten; wenn wir das Verbot sinden: „Es is
t Nie

manden erlaubt, die Zinsen zum Capital zu schlagen, und

Zinseszins zu nehmen!"
—

so muthet uns das angesichts der

Pariser Escompteur- Verhältnisse wie ein Lied aus mythischer

Vorzeit, wie eine Sage an, sür deren süße Klänge uns das

^
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Verständnch sehlt.
— Es gibt in Paris eine Sorte Wucherer,

die sünstausend Prozent nimmt! Wie is
t dies möglich? Wer

is
t bornirt, wahnsinnig genug, einer solchen Blutsaugern ohne

Gleichen in die Hände zu sallen? Lieber Leser! Bei Gott

und in Paris sind alle Tinge möglich! Der Hunger thut

weh, und ein Herz, an das die Verzweislung anpocht, is
t

zum

Aeußersten sähig.

Die berüchtigtsten Wucherer des mittelalterlichen Paris
waren die lombardischen Juden, die ihr Quartier in jener

Straße ausgeschlagen hatten, welche noch heute ihren Namen

trägt. — Jahrhunderte erhielt sich der Lombarde in seiner

vollen unversälschten Eigenart.
— Die Revolution von 1789

machte ihm den Garaus.
— An seine Stelle trat die weit

verzweigte Familie jener widerlichen Gestalten, als deren Typus

der Gobseck Balzac's zu betrachten ist.
—,
Diese gemeinen

Durchschnitts- und Allerwelts-Wucherer bewohnten eine Baracke

von so schmutzigem Exterieur, daß sich die Seele des Insassen

ihrer eigenen Tchmutzigkeit weniger bewußt ward; si
e

harmo-

nirte zu vollständig mit ihrer Umgebung. Dicker Staub be

deckte die wurmstichigen Möbel; von den Wänden tross eine

ekelhaste Feuchtigkeit; das Licht des Tages erhellte diesen

Ausenthalt menschlicher Verkommenheit nur spärlich. Der Gobseck

trug einen langen, vielsach geslickten Paletot, ein lebensmüdes

Hauskäppchen, über dessen Ursarben debattirt werden konnte,

Pantosseln, deren niedergetretene Klappen mit der Sohle im

vollen Sinne des Wortes zusammengeschweißt waren, und eine

Brille mit großen, runden Gläsern, die seinem Antlitz einen

eulenartigen Ausdruck verliehen.
— Stirne und Wangen wett

eiserten im Punkte der Runzeln; seine spitze Nase, sein vor-

gebogenes Kinn, und die schmalen, bläulichen Lippen vollendeten
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das Bild eines Schürken, der zu klug war, um mit dem

Strasgesetzbuch in ernstliche Kollision zu kommen, dasür aber

mehr Unheil anrichtete, als alle Tropmann's und Lacsnaire's

zusammengenommen.

Heutzutage gehört auch dieser Typus zu den selteneren.
— Der Wucherer von 1870 is

t

meistens ein Mann in den

besten Iahren, ja, ost ein Iüngling in der Blüte der Zwan

ziger. — Die Arbeitstheilung hat auch hier Platz gegrissen,
und so kann man denn sagen, daß gegenwärtig jeder Stand,

jede Gesellschastsclasse ihre eigenen Blutsauger besitzt, die sich

im Aeußeren gewöhnlich nicht unwesentlich von einander unter

scheiden. Lassen wir einige dieser Gauner Revue passiren.

Der Wucherer des Petit-Crevss.

Petit-Crevss — so nennt die neusranzösische Kunstsprache

bekanntlich jene mehr oder minder lächerlichen Hanswurste, die

keine höheren Bestrebungen kennen, als die Sorge, sich nach
der neuesten Mode zu kleiden, im Cass Riche zu diniren,

Cigarren zu einem Franken das Stück zu rauchen, und Pserde,

Hunde und Maitressen zu halten.
— Es gibt Petit-Creves,

die mit der Zeit zur Besinnung kommen, und die jockey-

clubliche Nichts- und Wieder -Nichts -Existenz an den Nagel

hängen, um vernünftige Menschen zu werden; allein diese

seltenen Ausnahmen sind nie rechte Petit -Crevss gewesen.

Sie haben den Stutzer nur aus genialischer Launenhastigkeit

gespielt, wie Prinz Heinz von England das inauvais sujst

copirte; oder si
e waren Petit-Crevss aus Pslichtgesühl gegen

die Gebote des „Chic"
—
ohne sich jedoch in ihrem Petit-

Crevismus recht wohl zu sühlen. Im Allgemeinen is
t und

bleibt der Petit-Creve ein jämmerlicher Trops, an dem Hopsen



Pariser Wucherer, 97

und Malz verloren ist. (Wir werden uns in einem späteren
Aussatze, eingehender mit ihm beschästigen.)

Der Wucherer, der sich die Welt dieser Taugenichtse

zum Terrain seiner Großthaten auserkurt, is
t

meistens ein.

Mann von circa vierzig Iahren, derA starkknochig, breitschulterige

eher klein als groß, mit dichtem, wolligem Backenbart, gutem

Gebiß, risigem Appetit, und einer Faust, deren rundliche stumpse

Finger in Verbindung mit dem behaarten Gelenk die massivste

Brutalität verrathen. Der Dandy-Wucherer — so wollen

wir ihn der Kürze und Bequemlichkeit halber nennen — sieht
neben seinem Opser ungesähr aus, wie ein normannisches

Omnibuspserd neben einem Sieger der Rennbahn.
—
Hier

Alles dünn, schmächtig, zierlich, — dort Alles gesund, roh,
derbsinnlich.

— Wir werden den Dandy-Wucherer und seine
Beziehungen zum Petit-Creus am besten kennen lernen, wenn

wir eine ihrer „geschästlichen" Unterredungen belauschen. Dem

Dandy-Wucherer begegnet man in den eleganteren Stadtvierteln

—
aus den Boulevards du Centre, am Börsenplatze, in den

Passagen u. s. s.

—

so häusig, daß es verhältnißmäßig wenig

Mühe kostet seine charakteristischen Merkmale aussindig zu

machen.
—
Hören wir also eines jener typischen Gespräche,

wie si
e

täglich zu Dutzenden stattsinden.

Im Cass Tortoni sitzt ein junger Mann, dessen Gesichts
züge eine gewisse Unruhe athmen. Seine Leibwäsche is

t von

tadelloser Reinheit und Feinheit; seine Iaquette sitzt wie an

gegossen; die wohlgepslegten Finger, deren Spitzen von langen,

rosigen Nägeln überragt sind, krauen ängstlich in dem spär

lichen Backenbärtchen, das sich der ihm ausgenöthigten Cotelettes-

sorm absolut nicht sügen will. Der junge Mann is
t Mon

sieur le Baron Benjamin Vaurien.
Ernst Eckstein, Pariser Leben. 7
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Unterdessen schlängelt oder besser wälzt sich über die As-

phaltplatten des „Boulevard des Italiens" die gedrungene

Gestalt des ehrenwerthen Herrn Polydore Fourbe-Floueur, des

Gauners, dein Monsieur le Baron Benjamin Vaurien um drei

Uhr Nachmittags im Cass Tyrtoni ein Rendez-vous gegeben h.it,

Fourbe-Floueur legt durchaus leine Eile an den Tag,

obgleich es bereits Dreiviertel aus Vier geschlagen hat. Mit
breitem Schmunzeln, die linke Hand in den Beinkleidern, die

rechte in der Westentasche, schlendert er einher, hier ein wohl

wollendes Kopsnicken, dort ein gnädiges lächeln austheileud.
—
Ietzt bleibt er stehen, um dem Herrn von So und So

brüderlich die Hand zu schütteln; jetzt zieht er ein Notizbuch

aus dein Paletot und nimmt die Miene an, als se
i

ihm plötz

lich etwas Hochwichtiges eingesallen . . . Herr Fourbe-Floueur

hat nämlich immer ein kolossales Geschäst „in Petto", ein

zweites nicht minder bedeutendes „im Gange" und ein drittes

„soeben erledigt".

Endlich is
t er am Ziel seiner Wanderung angelangt.

Nachlässig und mit siegesgewisser Gemüthlichkeit betritt er das

Kasseehaus.

Der Jüngling Vaurien, der in der Verzweislung bereits

seine dritte Halbtasse geleert hat, sährt vom Sitze empor.

„Gott se
i

Dank, daß Sie kommen! Sie haben mich aus
die Folter gespannt . . ."

„Ah, mein Freund, daran müssen Sie sich gewöhnen. Ein

Mann von meiner Stellung is
t nie Herr seiner Zeit ..."

„Aber eine Verabredung . . ."

„Durchmustern Sie das Leben unserer bedeutendsten Finan-
ciers: Sie werden die Wahrheit meiner Behauptung bestätigt

sinden. Die Geschäste machen uns zu Sklaven ihrer Laune . . .
"
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„Trinken wir ein Glas Sherry?"

„Mit Vergnügen. Aber ic
h

habe nur zwanzig Minuten

Zeit . . ."

„Das is
t

wenig; ic
h

dachte . . .
"

„O, die Iugend, die keinen Begriss von dem umsassen -

1)en Wirkungskreise eines Fourbe-Floueur, keine Idee von der

Kostbarkeit der Minuten hat . . ."

Das Gespräch dreht sich nun noch etwa eine Viertelstunde

lang um Gegenstände von allgemeinerem Charakter, wie z. B.
die unangenehme Situation eines Elegants, dem die Kapitalien

ausgehen, oder die unsterblichen Verdienste, die sich Fourbe-

Floueur um die bedürstige Menschheit erworben hat. Endlich

sieht der Wucherer aus die Uhr und sagt . . .

„Donnenvetter! Ein Viertel aus Füns . . . Wir hatten

ja wohl eine kleine Abrechnung zu erledigen . . .
"

„Achttausend Francs", seuszt der junge Mann; die Frist

is
t

heute abgelausen . . .
"

„Achttausend Francs, sagen Sie ... hm ... ich ent
sinne mich nicht genau . . . man vergißt solche Lappalien . . .

"

Er blättert eine Minute lang in seiner Briestasche.
„Achten Mai . . . Neunten Mai . . . Sechstausend

Francs . . . Zweiundzwanzigtausend . . . hier . . . warten

Sie . . . sechs und sechs is
t

zwöls . . . und Sechstausend

achthundert zu den Zwölshundert . . .
"

Benjamin Vauren seuszt noch stärker als zuvor.

„Apropos, mein lieber Fourbe-Floueur", beginnt er nach

einer Pause; „habe ic
h

Ihnen schon erzählt, daß ic
h

mich

nächstens verheirathe?"

„Ich glaube mich zu erinnern . . . sechs von neun blei

ben drei . . ."
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„Die Baronesse Tili, eine reizende Blondine . . ."

„Ah? laut mieux pour vous . . . süns von zehn macht sUns.. ."

„Dreimalhunderttausend Francs Mitgist, mein lieber

Fourbe-Floueur, und achtmalhunderttausend in Aussicht . . ."

„Das is
t

recht hübsch, lieber Baron . . . Sie schulden
mir achttcmsendneunhundert Francs."

„Schön."

„Sie haben wol Bankbillets bei sich . . .? (sieht aus die

Uhr) . . . Orenom, ic
h

muß sort . . . wickeln wir die Sache

also rasch ab . . .
"

Es is
t

sast überslüssig zu bemerken, daß unser Freund

Vcmrien nicht nur keine 8900 Francs bei sich hat, sondern
im Gegentheil die Absicht hegt, den humanen Fourbe,Floueur

um ein neues Darlehen zu ersuchen.
— Vauriens Lage is

t

kritisch.
— Die Hochzeit mit der Baronesse Titi würde viel.

leicht noch i
n der elsten Stunde zu Wasser werden, wenn es

ihm nicht gelingen sollte, bis zum letzten Moment sein Re

nommee als begüterter junger Mann ausrecht zu erhalten.

Hat er doch i
n der That von einem Oheim mütterlicher Seits

eine reiche Erbschast zu erwarten! Nur momentan, momentan

is
t er aus dem Trockenen!
— Wie kann er vor seine Laura

treten, ohne mindestens vier reizende Isabellen, ein Tilbury

und einen Jockey mitzubringen? Unmöglich! — Er muß
Geld austreiben, um jeden Preis!
Ein inhaltschweres Wort! Um jeden Preis! Fourbe-

Iloueur weiß das zu genau, und mit kalter Berechnung steuert
er aus sein Ziel los.

„So und so liegen die Dinge", sagt Benjamin nach
einer mehr oder minder beredten Auseinandersetzung; „zahlen

kann ic
h

nicht und wenn Sie mich aushängen; dagegen wäre
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ic
h Ihnen höchlichst verpflichtet, wenn Sie mir vor übermorgen

sünsundzwanzigtausend Francs verschassen wollten. Ich bin

Ihnen sicher, das wissen Sie!"

Ietzt aber scheint die Sache unserem Wucherer zu toll

zu werden. Er ergreist seinen Hut.

„Ich weiß nur dies: daß ic
h in Geschästssachen die

Pünktlichkeit liebe.
— Adieu!"

„Aber, Fourbe-Floueur, Mann meines Herzens, zum

Fliegen gehören doch Flügel! Was kann Ihnen daran g
e

legen sein, ob Sie noch vier Monate langer »xirten?
—

Kommen Sie her! Wie viel Zinsen soll ic
h

Ihnen bezahlen?"

„Sparen Sie Ihre Mühe. Adieu!"

Der Petit-Crevs saßt den Wucherer am Arme.

„Liebster, bester Fourbe-Floueur, wollen Sie, daß ic
h

mir eine Kugel durch den Kops jage?"

„Halten Sie das, wie Sie wollen; wir siud sertig."

Es sallen nun noch einige Dutzend ähnlicher Redensarten.

Endlich scheint der Wucherer ein menschliches Rühren zu sühlen.

„Gott, mein lieber Baron", sagt er; „ich würde ja schon

allensalls mit mir reden lassen, aber ic
h

versichere Sie aus

Cavaliersparole, — ic
h

habe kein Geld zur Hand . . .
"

„Pah! ein Finanzmann wie Sie und kein Geld! Machen
Sie das einem Andern weiß."

Schließlich beginnt Fourbe-Floueur hiu und her zu sinnen.

„Vo^cmt,", — dies is
t die übliche Rede, wenn man in

nebelgrauer Ferne eine Idee dämmern sieht
—
„vo^on8 . . .

ic
h

habe da in Passy eine Ladung srischer Dchsenselle . . .

«twa sür 15,000 Francs . . ."

„Ochseüselle? aber was soll ic
h mit Fellen thuu? Geld

brauche ich, aber keine Felle . . .
"
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„Hm! voraus! ic
h würde Ihnen vielleicht die Adresse

eines soliden Käusers übermitteln können, an den Sie die

ganze Ladung en dloe losschlagen und . . . hm . . . Tie
würden allerdings dabei verlieren ... der Termin is

t

so

kurz . . . übermorgen, sagen Sie? ..."
Dem Petit-Crevs wird Angst und bange.

„Out also!" sagt er seuszend; — „aber weiter! Ihre

Ochsenselle decken doch erst einen Theil meines Bedürsnisses."

„Hm! vo?oii8", sährt Fourbe-Floueur sort, indem er eisrig

in seiner Briestasche hin und her blättert,
— richtig . . .

da sällt mir ein . . . in den Weinhallen liegt mir eine Sen

dung Burgunder, über die ic
h

noch nicht versügt habe . . .
"

Kurz, nach langer Debatte „kaust" der Petit-Creve sür

40,000 Francs diverse Waaren, schlägt si
e Tags daraus an

einen Spießgesellen des Wucherers sür 25,000 Francs los

und sühlt sich nun überglücklich im Besitze eines Darlehens,

das er nur mit 15 Prozent zu verzinsen braucht.

Dabei is
t

noch zu bemerken, daß nicht Iedermann von

Fourbe-Iloueur so liberal behandelt wird. Wenn der Baron

Benjamin Vaurien nicht so ganz zuverlässige Garautieen böte

und überdies nicht ein alter Kunde wäre, so würde man ihn

ganz anders geschröpst haben. So aber thut man ein

Uebriges!

An dem entgegengesetzten Ende der gesellschastlichen Scala

„arbeitet" die zweite Nummer unserer Galerie:

Ver Wucherer des Proletariers.

Er is
t

ungleich verwerslicher, als der oben geschilderte

Dandy-Wucherer. Fourbe-Floueur speculirt aus die mensch
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lichen Schwächen, Leidenschaften und Laster; sein Opser spielt

nicht selten eine komische Figur. — Der Wucherer des Prole
tariers nährt sich dagegen von den Thränen der Verzweislung,

von den Seuszern der Sterbenden; er entreißt dem Hungern

den die letzte Brodrinde; er mißgönnt dem Kranken das

schmutzige Strohlager, aus dem er den Tod erwartet. Seine

Opfer erregen nie unsere Spottlnst,

Aus den Straßen von Paris blüht der Kleinhandel mit

Gemüse, Obst, Fischen und anderen Eßwaaren. Die Perkäuser

sahren ihre bescheidenen Vorräthe aus kleinen Handkarren von

Haus zu Haus, von Platz zu Platz, in der Hossnung, den Markt

hallen einige Concurrenz zu machen. Leider besitzen diese be-

klagenswerlhen Sklaven nicht so viel, um sich aus eigenen Mit
teln verproviantiren zu können

—
Ieden Morgen wandern si

e

daher zum Wucherer und borgen je nach dem Umsange ihres

Unternehmens drei, vier bis zwöls Franken. Des Abends ent

richten si
e das geborgte Capital nebst einem Sous Zinsen

per Franken. Füns Franken tragen dem Wucherer aus diese

Weise monatlich 7^2 oder jährlich 90 Franken ein. Der

Leser wird sich leicht ausrechnen, um wie viel menschlicher

noch Herr Fourbe-Floueur mit seinen Stutzern versährt.

In der St. Iacques-Straße wohnte noch vor drei Iah
ren ein Iude Namens Bernier, der aus Psänder lieh. —

Einer seiner täglichen Kunden war eine arme Wittwe: si
e

pochte regelmäßig Morgens und Abends an die Psorte des

ruchlosen Schächers, bis man si
e eines, Tages todt aus der

Seine zog. Sie hatte jeden Morgen die Bettdecken ihrer
Kinder verpsändet, um deren Kleider auslösen zu können;

Abends trug si
e die Kleider hin, um das Bettzeug in Empsang

zu nehmen. Dieser Austausch kostete ihr jedesmal 25 Cen
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times, — also 50 Centimes täglich. — Die Sprache ent
behrt der Worte, um eine derartige Schurkerei in verdienter

Weise zu brandmarken. Das „Geschäft" dieser Blutsauger
—
(denn Bernier zählt in Paris gar manchen Collegen) —

trägt nicht weniger als sünstausend Prozent ein; (siehe oben!)
— mit einigen Goldstücken verschassen sich die Berniers also
eine recht hübsche Rente!

Es wirst sich hier naturgemäß die Frage aus: wie ver

mag die Gesellschast diesem schandbaren Treiben, das großen-

theils die Schuld an dem Elend der unteren Klassen trägt,

zu steuern? Wir können uns an dieser Stelle begreislicher

Weise nicht aus weitläusige wissenschastliche Erörterungen ein

lassen. Es se
i

indeß des Vorschlags eines sranzösischen Publi-

cisten gedacht, der die großen Bankiers der Metropole aus

sordert, eine Volks-Bank zu gründen, welche Beträge auch

von noch so geringer Höhe zu gesetzmäßigem Zinssuß ausleihen

und io das Uebel mit der Wurzel ausrotten würde! Der

Wucher unterbindet dem Kleinhandel alle Lebensadern: eine

Bolks-Banl wäre die siegreiche Vernichterin des Wuchers.
Die Berniers und Konsorten unterscheiden sich auch in

ihrer äußeren Erscheinung wesentlich von den Fourbe-Floueurs.
—
Während diese derb, gesund und plump austreten, ja nicht

selten eine gewisse brutale Gutmüthigkeit athmen, kennzeichnet

ben Wucherer des Proletariers eine lauernde Miene, ein ge

beugter Gang, eine Unsicherheit im ganzen Wesen.
— Er

kommt unter allen Arten der ganzen Gattung dem Balzac'-

schen Gobseck am nächsten.
—

Eine dritte Species is
t der Damenwucherer, odcr

richtiger
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die Dllmenwucherlrin,

denn diese Klasse gehört sast ausschließlich dem schwächeren

Geschlecht an.
— Nennen wir die wohlbeleibte Fünszigerin,

von der wir hier reden wollen, Madam? Sangsue. — Sie

is
t

stets nach einer überlebten Mode gekleidet, nicht übermäßig

reinlich, und eine heimliche Absinth-Trinkerin.
— Eine g

e

schästige Lebendigkeit und Packete in allen Taschen sind ihre

vorzüglichsten Merkmale. — Wie ein brüllender Löwe um

schleicht si
e die Wohnungen und sucht, wen si
e

verschlinge. —

Der Gatte is
t

ausgegangen.
— Es klingelt. — Mit ein

schmeichelnden Verbeugungen tritt Madame Sangsue vor die

schutzlose Gattin und össnet unter einer wahren Sturmflut
von versührerischen Redensarten ihre Büchsen und Schachteln.

„Sehen Sie, gnädige Frau, — dieser Brillantschmuck!
Wie geschassen sür Ihre nußbraunen Locken! Entzückend, sage

ic
h

Ihnen! Und hier dieser prächtige Kaschmir-Shawl! Welche

Falten er wirft! Gestehen Sie selbst, gnädige Frau, Sie sahen
nie in Ihrem Leben ein ähnliches Meisterstück ..."
Und somit breitet si

e

ihre Schätze aus.
—, Wer die

Pariserinnen kennt, der weiß die Uuwiderstehlichkeit einer sol

chen Versuchung zu würdigen.

Aber die junge Frau hat kein Geld! Nicht Iedermann

versügt über die Renten einer Fürstin Metternich . . .

Thut Nichts! Ein Wechsel, zahlbar in drei Monaten,

genügt vollkommen . . . Natürlich verlangt Madame Sang

sue Zinsen ... die Zeiten sind schwer, und das Verdienst
karg . . .

Wehe der Unglücklichen, die sich durch die verlockenden

Reden der listigen Schlange kirren läßt! Der Versalltag

naht heran
— aber die Gelder, die man auszutreiben hosfte,
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sind unter hundert Fällen neummdneunzigmal ausgeblieben.

Der Gemahl soll nicht wissen, daß man insgeheim über die

Schnur gehauen.
— Die Lage is

t

verzweislungsvoll.

Ist die junge Frau schwach oder leichtsinnig, so sinkt si
e

bald von Stuse zu Stuse. Madame Scmgsue jedoch reibt

sich vergnügt die Hände, und sragt nicht weiter darnach, wie

viel Glück si
e im Keime zerstört, wie viel Elend si
e

gesä't

hat und wie viel Flüche si
e ernten wird. Vorerst zählt si
e

die ergaunerten Doppellouisdor's — und schmunzelt. —

Betrachten wir zum Schluß eine vierte Species von

Wucherern, die ihre Geiersänge über alle gesellschastlichen

Klassen zugleich erstreckt, ic
h meine die Species 'der

NückverKimfer.

Nehmen wir an, ic
h

brauche vor Ablaus zweier Tage

tausend Francs — ein Fall, der in Paris nicht zu den Sel
tenheiten gehört.

—
Ich habe vielleicht im freute et auarantL

verloren, — oder ein vergessener Wechsel wird mir präsentirt,
oder es gilt die Auslösung einer Wette ... Ich össne meine
Porteseuille: leer! Ich durchsuche meine Pulte: noch leerer!

Hue laire? Geld muß ic
h haben, das steht sest,

— aber
woher nehmen?

Da sällt mein Blick aus den kostbaren Diamantring,

den mir Tante Lottchen bei meinem verwichenen Geburtstag

an den Finger gesteckt hat. Sosort durchzuckt der Gedanke

an den „Rückverkäuser" mein ausgeregtes Hirn! Nicht los

schlagen, nicht preisgeben will ic
h ja das köstliche Kleinod

meiner zärtlichen Verwandtin
— um Gotteswillen, nein!

Diese Idee wäre um so srevelhafter, als Tante Lottchen mich

ob einer solchen Mißachtung ihrer Geschenke unfehlbar ent-

^

.



Pariser Wucherer, 107

erben würde; — nur zum „Rückverkäuser" will ich den Ring
tragen, einen Scheinverkaus eingehen, und nach vier Monaten

mein Eigenthum gegen Entrichtung des Kauspreises und der

entsprechenden Zinsen zurückverlangen. — Zum Verleiher

mag ic
h

nicht gehen, da dieser Spitzbube aus das beste Psand

nur eine Kleinigkeit, und zwar zu den haarsträubendsten Be

dingungen zu geben pslegt.
— Der „Rückverkäuser" dagegen

zahlt mir doch wenigsten ein Drittel des Werthes, und ver

langt nur zehn Prozent . . . Freilich . . . irenn ic
h

nach

Ablaus der bestimmten Frist die ersorderliche Summe nicht

in Händen habe, so kann ic
h bei dem Verleiher prolongiren,

während der „Rückverkäuser" mein Kleinod ein sür alle Mal

einstreicht . . . Das kömmt mir doch einen Augenblick be

denklich vor . . . Aber Unsinn, sage ic
h

zu mir selbst! Was

kann sich i
n vier Monaten nicht Alles ereignen ... Ich

kann im Whist gewinnen ... ich kann irgend eine unerwartete
Erbschast antreten . . . Das große Loos kommt doch auch

noch anders wo als in mangelhaft motivirten Komödien

vor! ... und ganz abgesehen von diesen außerordentlichen
Ereignissen, dars ic

h

nicht meiner eigenen Krast vertrau'n?

Ich werde arbeiten ... ich werde . . . Gott, was werde

ic
h

nicht Alles!
— wenn ic

h nur jetzt erst einmal glücklich

meine tausend Francs habe . . .
!

Gedacht, gethan. — Ich verkause meinen Ring unter
dem Vorbehalte des Rückkauss.

— Der Wucherer grinst, wie
er mir die gewünschte Summe aus den Tisch zählt. Ich

glaube, der Kerl moquirt sich über mich! Er meint vielleicht
einen guten Fang gethan zu haben! Huoä non! Ich werde

ihm zeigen, daß er sich grimmig verrechnet!

Schade, Iammerschade, — aber der Mann verrechnet
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sich eben nicht! Ich gewinne weder im Whist, noch erbe ic
h

einen Sous, und was das große Loos betrisft, so genügt die

Bemerkung, daß ic
h

mich überhaupt an keiner Lotterie bethei

lige. Auch mit dem Arbeiten und allen anderen guten Vor

sätzen ist's nicht weit her; die Unruhe läßt mich kaum zu

Athem kommen; Tante Lottchen schwebt als nächtliches Ge

spenst ob meinem Lager, und zerschlagen wache ic
h

aus. Tag
um Tag, Woche um Woche zerrinnt, und meine Lage hat

sich eher verschlechtert als verbessert. Der verhängnißvolle

Moment naht heran: ic
h

habe gerade so viel in der Tasche,

um meine täglichen Bedürsnisse zu bestreiten,
— aber auch

keinen Sous mehr . . . Mit gerungenen Händen eile ic
h

zu meinem Blutsauger und bitte um Ausschub... Umsonst...
Der kostbare Ring is

t

verschleudert, und ic
h

dars noch von

Glück sagen, wenn der Wucherer mir gestattet, nach dem

Muster des echten einen salschen versertigen zu lassen, mit

dem ic
h bei meinem nächsten Besuch in Fonteuoy-Ies-Oies

der guten Tante Lottchen Sand in die Augen streuen kann.

In der vorgeschilderten Weise geht es, wie gesagt, unter
hundert Fällen neunundneunzig Mal. Uhren und Landhäuser,
Zweigespanne und Tabaksdosen werden so sür eine Bagatelle

der Raub eines Speculanten. — Diese Sorte von Wucherern
sendet sogar Reisende in die Provinzen aus, um die harm

losen Landbewohner, die Kleinbürger und Bauern zu prellen.
— Vorzüglich nach einer Mißernte machen besagte Commis-
Voyageurs glänzende Geschäste.

Wie heißt der alte, philosophische Wahrspruch . . .?

„Homo Iiowilli lupus!"

Das versteht erst ganz, wer Paris kennt!
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Wir besinden uns im Departement der Hautes-Pyrsnses,

aus dem Landgute eines patriarchalisch gesinnten Edelmanns.

Das Diner is
t vorüber. Die Gesellschaft hat sich in dem

geräumigen Salon vor dem Kamin versammelt. Lustig

prasseln die mächtigen Eichenscheite; lustig blitzen die dunkeln

Augen der beiden Schloßsränlein, die plaudernd und lachend

in einem illustrirten Modejournal blättern. Hinter ihnen

steht ein junger, schmächtiger Mensch, dessen bescheidener An

zug mit der Eleganz seiner Umgebung zu contrastiren scheint.

Doch verräth seine Haltung jenes angeborene Sicherheitsgesühl,

wie es lebhaste und begabte Naturen selbst in ungewohnten

Verhältnissen kennzeichnet. Weiter abseits lehnt der Herr des

Hauses behaglich in einem Schaukelsessel und conversirt mit

einem stattlichen, vollgewachsenen Manne, den er „Nouzißur

le äirsetsui" anredet. Die Mutter des blühenden Mädchen
paares und der Geistliche des Dorses vollenden die gemüthliche

Gruppe.

Der Herr, mit welchem der Besitzer des Schlosses über

die Leiden und Freuden einer kürzlich stattgehabten Fuchsjagd
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plaudert, is
t der Director des Catasteramtes. Er verweilt

seit einiger Zeit zum Behus geometrischer Ausnahmen in der

zurückgezogenen Stille des Pyrenäen-Dörschens, und verbringt

allabendlich ein paar Stunden im Schooße der gastsreien

Adelssamilie, die ihrerseits sroh ist, wenigstens ein paar Wochen

lang nicht ausschließlich aus HIonsisur Ie eurs angewiesen

zu sein.

Der zarte, schmächtige Iüngling is
t Guillaume Sulpice

Chevalier, des Directors Gehilse.
„Nun, Monsieur Guillaume", beginnt die eine der beiden

Schloßprinzessinuen, „Sie sind ja heute so schweigsam. Was

sehlt Ihnen?"
Der junge Mann lächelt.

„Ich denke eben darüber nach", versetzt er i
n einem

Tone, dessen sarkastischer Anslug ihm vortresslich zu Gesicht

steht, „wie Sie in diesem Costüm da sich ausnehmen wür

den . . ."

Er deutet aus ein Kupser in dem Modejonrnal, das die

Mädchen aus den Tineen halten.

„Ah, die Zeichnungen mißsallen Ihnen?" sragt die andere

. . . „Sie gehen doch stets kritisch zu Werke! Aber Tadeln

is
t

leicht ..."
„Und Bessermachen schwer, wollen Sie sagen! Im All

gemeinen ja — aber im vorliegenden Falle . . ."

„Wie, Sie machen sich anheischig . . .?"

„Ich bitte Sie, mein Fräulein, vermag denn diese ewige

Monotonie Ihren Geschmack zu besriedigen? Der Carneval

is
t

die Zeit der Ausgelassenheit, der Keckheit, der Originalität

und doch serviren uns die Costümkünstler stets dieselben ab

gedroschenen Masken, nur ein wenig variirt . . . Der Pierrot,
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der Polichinel ... Es is
t immer die alte Leier! Ich dächte,

es gehörte wenig Ersindungsgabe dazu, um etwas Besseres

und Interessanteres zu liesern!"

„So zeichnen Sie uns was Neues!" sagte die erste der

beiden Iungsrauen.

„Mit Vergnügen. Morgen Nachmittag habe ic
h eine

sreie Stunde ..."
„Warum nicht gleich?"

„Nun, ic
h

muß doch ein wenig überlegen."

„Nicht doch! Wer ein so vernichtendes Urtheil wagt,

wie Sie, Monsieur Gnillaume, der muß zu jeder Zeit schlag

sertig sein! Wir wollen Sie einmal ordentlich in die Klemme

bringen ..."
„Sie sind grausam", versetzte der junge Mann mit über

legenem Lächeln.

„Hier
—
nehmen Sie Platz", suhr das Mädchen sort,

„ich werde Papier und einen Bleistist holen . . . Nun?"

„Ich sitze ja schon."

„Gut! Sie sollen sehn, wir verstehn es, die Leute beim

Wort zu nehmen!"
Sie verschwand im Nebenzimmer und lehrte nach wenigen

Minuten mit den ersorderlichen Utensilien zurück. Der junge

Geometer ergriss den Stift, legte ein weißes Blatt aus die

geschmähte Toilettenzeitung und begann mit unglaublicher

Schnelligkeit eine menschliche Gestalt zu entwersen.

Er hatte die späterhin so weltberühmte Figur des De-

bardeurs ersunden!

Die Damen überhäusten ihn mit Lobsprüchen. Iosephine,

die ältere, erbat sich die Erlaubniß, die reizende Skizze an die

Redaction des Modejournals einsenden zu dürsen.
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„Meinetwegen", sagte Guillaume, indem er ausstand.

„Man kann nie zu srüh in die Öfsentlichkeit treten, und de-

butirte man selbst mit einer Stegreis-Kritzelei ..."
„Zeichnen Sie uns ein Gegenstück!" ries Eugenie, die

jüngere. „Es is
t

besser, wir schicken dem Redacteur zwei Skizzen;

dann hat er die Auswahl!"
„Gut!" entgegnete Guillaume — setzte sich und entwars

eine zweite Zeichnung,

Er hatte die unsterbliche Figur des Titi geschassen . . .
„So, und nun schreiben Sie Ihren Namen bei!" sagte

Iosephine, in die Hände klatschend.

„Wozu?" sragte Guillaume.

„Nun, ic
h

dächte, das wäre bei den Künstlern so

Sitte . . ."

Guillaume lachte.

„Wenn Sie meinen . . . Aber warten Sie! Die

Künstler lieben es, ihren Familiennamen mit einem voll

tönenderen zu vertauschen. Der berühmte Maler der Hoch

zeit von Canaan nannte sich, nach seiner Vaterstadt, Vero-

nese ..."
„So nennen Sie sich Guillaume Chevalier le Parisien

oder einsach Le Parisien!"

„Aus Paris sind so viele Leute, gnädiges Fräulein; das

wäre nicht originell!"

„Aber was wollen Sie sonst wählen? Sie sind doch
nun einmal ein geborener Pariser!"

„Allerdings, Meine Eltern siedelten sich ein Iahr vor
meiner Geburt in der Metropole an. Ich bin mit Seine-

Wasser getaust!"

„Ergo!"

^
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„Daraus solgt nicht das Geringste! Nein, mein Fräulein!

Ich weiß sehr wohl, was sich schickt! Ich werde die Skizzen
mit dem Namen des Dör chens schmücken, in dessen Weichbild

ic
h die Ehre hatte, Sie kennen zu lernen!"

Sprach's und zeichnete die beiden Blätter mit dem Namen

des Dörschens: Gavarni.

Die drei melodischen Silben waren bis dahin völlig un

bekannt; der junge Geometer sollte ihren Klang bis weit über

die Grenzen Frankreichs hinaus berühmt machen! Er hat den
Namen behalten, ja, das gebildete Europa kennt ihn nur unter

diesem Pseudonym.

Die jungen Mädchen steckten die Skizzen in ein Couvert,

versaßten ein zierliches Begleitschreiben und schickten das Ganze

recommandirt und sranco an Herrn Lamessangere, Director

des mehrsach genannten Wochenblattes.

In einer der nächsten Nummern wurden die Bildchen
verössentlicht. Der Ersolg war ein ungeheuerer. Als Gavarni

nach einem mehrwöchentlichen Ausslug ins nordspanische Hoch
land nach Paris zurückkehrte, bestürmte man ihn von allen

Seiten um Skizzen, Skizzen und Skizzen. Er gab die Geo
metrie aus und verlegte sich mit einem enthusiastischen Feuer

eiser aus's Zeichnen. Man honorirte ihn glänzend. Im Gegen
satze zu vielen anderen Talenten ersten Rangs hatte Gavarni

durchaus keine Kämpse durchzumachen. Er producirte mit
einer so unerhörten Leichtigkeit und war so unerschöpslich an

neuen Ideen, witzigen Einsällen, geistvollen Gesichtspunkten

und kühnen Streislichtern, daß er, trotz seiner mangelhasten

ökonomischen Grundsätze, über die achtungswerthesten Kapitalien

versügte. Die Mode- und Theaterzeitungen brachen sich um

seine Beiträge sast die Hälse. Drei, vier Iahre lang konnte
Elnst Eckstein, Pariser Leben. 8
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neben Gavarni absolut Niemand auskommen; er versorgte die

illustrirte Presse so reichlich, daß jeder äsuz minorum gentium

überslüssig wurde — ein Umstand, der ihm viele heimliche

Feinde machte. Nur das Charivari, das humoristische Blatt

par exeslleneß, war bis zur Stunde außer dem Bereiche seines

Wirkungskreises geblieben . . . Mit Einem Worte, Gavarni's

eigentliches Genre schlies noch im Schooße der Zukunft.

Da sitzt der junge Künstler eines Nachmittags im Kassee

hause und schlürst, heiter beobachtend, seinen petit uoir. Ca-

boche, der Director des genannten Witzblattes, tritt ein, wandelt

nachdenklich an den besetzten Tischen vorüber und stolpert über

das vorgestreckte Bein des Croquiszeichners. Mit vieler Wucht
und wenig Grazie sällt er dem überraschten Künstler in den

Schooß, die umgeworsene Tasse übersprudelt beide mit ihrem

zuckergesättigten Inhalt, die Cigarette Gavarni's erzeugt aus
der Wange des Directors eine Brandblase, und des Directors

Ellbogen zerreißt Gavarni's Uhrkette. Kurz, die Situation

war mehr pittoresk als gemüthlich, und die Schreckensruse der

herzueilenden Kellner trugen nicht dazu bei, das klägliche Inter

mezzo zu vertuschen.

Caboche war eine leidenschastliche Natur; die Brandwunde

that weh, und der Fluch des riäieule lastet bekanntlich jedem

Franzosen wie Blei aus der Seele.

„Herr!" donnerte er, als das körperliche Gleichgewicht

wieder hergestellt war, „Sie sind . . ."

In diesem Augenblick erkannte er in dem Gegenstand
seines Zornes den geistvollen Versasser der Mode- und Thea-

terskizzen.

Er unterbrach sich und schlug sich hestig wider die Stirne.

„Das is
t ein Wink des Schicksals!" murmelte er vor
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sich hin. „Der Zusall stößt mich im buchstäblichen Sinne des

Wortes mit der Nase daraus."

Er verneigte sich.
„Sie sind Herr Gavarni?"

„Zudienen! Was Siebetrisst, Monsieur, so scheinenSiemir. ."
— Er wollte eine Verbalinjurie ausstoßen, aber der

Andere nahm ihm das Wort vom Munde, und es entspann

sich ein geordnetes, ruhiges Gespräch.

„Ich bin Francis
,
Caboche, vom Charivari". sagte der

Director. „Wir bringen Pariser Carricaturen, satirische Actua-

litäten — Sie kennen uns ja! Wollten Sie nicht unser
Mitarbeiter werden?"

„Pah", entgegnete Gavarni, „ich habe mich aus dem Ge

biet der Carricatur noch nicht versucht!"

„Das schadet nichts . . ."

„Ich gebe Ihnen mein Wort daraus, das Genre is
t

meine Sache nicht. Sie speculiren salsch."
„Mein Gott, so zeichnen Sie mir, was Sie wollen.

Ich lasse Ihnen sreie Hand und genehmige Alles im Voraus."

„Nun, wenn Sie meinen . . . Mir soll's recht sein.
Ich habe Sie gewarnt!" —

Wenige Tage erschien im Charivari die erste Nummer

der samosen Skizzen-Serie „I^a Loite aux I^sttiez". Zunächst

lieserte Gavarni nur die Zeichnungen und überließ den epi

grammatischen Text einem der literarischen Mitarbeiter des

Blattes. Bald jedoch entwickelten sich zwischen ihm und dem

Collegen von der Feder unerquickliche Streitigkeiten, die ihn

bewogen, auch das Wort — die „IsFsnäe", wie der Franzose
sagt — zu übernehmen. Er bewies auch aus diesem Felde
eine unnachahmliche Meisterschast.

8»
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In der Regel entwars er die Skizze, ohne an den Text
zu denken. Wenn die Zeichnung sertig war, betrachtete er si

e

einen Augenblick und sragte sich, was die Figuren wol mit

einander reden konnten . . .? Zwei Minuten später war das

Zwiegespräch gesunden! Er verstand es wunderbar, die un

bedeutendste Phrase mit Esprit zu sättigen . . . Mirscourt

hat einen glücklichen Moment gehabt, als er den Künstler

mit der Wendung charakterisirte: „O'sst I's8z>rit tranfaiL au

dout, ä'un cm^ou!" Das Motto gilt in gleicher Weise „von

seinen Linien wie von seinen Silben!"

Von diesem Zeitpunkte an datirt Gavarni's eigentliche

schöpserische Thätigteit. Seine Productionskraft, seine Viel

seitigkeit übersteigt Alles, was jemals und irgendwo dagewesen.

Gustav Dorü, Paul de Kock und Friedrich Gerstäcker rangiren

doch auch unter den sruchtbarsten Geistern aller Zeiten und

Völker: aber si
e

haben zusammengenommen nicht annähernd

so viel hervorgebracht als Gavarni. Seine Zeichnungen nehmen
die unerhörte Zahl von sünshundert dickleibigen Quartbänden

ein. Man hat ausgerechnet, daß die zur lithographischen Ver

vielsältigung dieser Skizzen ersorderlichen Steine ausreichen

würden, um die Seine an ihrer breitesten Stelle mit zwei

massiven Brücken zu versehen!

Trotz der phänomenalen Ergiebigkeit seines Talentes is
t

Gavarni selten platt oder geschmacklos. Seine Beobachtungs

gabe grenzt an's Märchenhaste. Es entgeht ihm kein Zug,

keine Miene, keine auch noch so schwach accentuirte Bewegung.

Während seiner Glanzperiode verbrachte er den größten Theil
des Tags aus der Straße. Das Schauen war ihm die

wichtigere und ernstere Hälste seiner Arbeit: Das Entwersen
der empsangenen Eindrücke spielte eine weit untergeordnetere
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Rolle und nahm kaum den dritten Theil der Zeit in Anspruch,

die er aus seine peripatetischen Studien verwendete,

Gavarni hat das ganze moderne Frankreich wie in einem

Zauberspiegel ausgesangen. Wenn alle geschichtlichen und cultur-

historischen Documente des 19. Iahrhunderts verloren gingen,

man könnte die Pariser Civilisation aus den Werken Gavarni's

bis in die seinsten Details zurück construiren. Da seine Ar

beiten, wie gesagt, nicht lediglich aus „Linien", sondern auch

aus „Worten" bestehen, so lohnt es sich, eine oder die andere

seiner berühmtesten Sammlungen an dieser Stelle, zu durch.

mustern.

Blättern wir aus's Gerathewohl!
. . . Aus der Straße. Ein Titi versolgt eine Dame,

die er jedensalls sür hinreißend schön hält. Vorläusig hat er

si
e nur von der Rückseite gesehen — aber er versteht sich dar

aus! So elastisch wandeln nur zwanzig Iahre . . . Plötzlich
sieht er sich am Arme gesaßt. Er erkennt Zidore, seinen
Freund, Kameraden und Nachbar.

Zidore (mit Pathos): „Halt, Unglücklicher ... Es is
t

meine Tante!"

Die Physiognomie des enttäuschten Amoroso is
t

bezaubernd.

. . . Monolog eines Studenten, der mit untergeschlagenen

Armen im Zimmer aus und ab geht:

„Voraus! mein Papa behauptet immer, ic
h

se
i

ein energie

loser Bonvivant! „Eugene, du arbeitest nicht!"
— Vovous!

Ich habe in diesem Semester süns Meerschaumköpse angeraucht

und sieben Polizisten geprügelt — ungerechnet die eingewor
senen Fensterscheiben! Das will auch gelernt sein!"

. . . Feines Boudoir in der rus Aotrs Dame 6s I^rstte.

Die „Dame" des Hauses und Gaston . . .
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„H, piop08, Nichette, Dein Portier is
t

abscheulich . . ."

„Das sinde ic
h

auch."

„Grob, ungeschlissen, ein rechter Banernlümmel, und dabei

kaum zu verstehen mit seinem unausstehlichen Auvergnaten-

dialekt."

„Ia, ja, Du hast Recht."
„Ich hätte ihn längst zum Teusel gejagt, wenn ic

h Du.

wäre."

„Hm, daran habe ic
h

auch schon gedacht
— aber es geht

nicht . . .
"

„Warum nicht?"

„Er is
t — mein Vater!"

In diesem kurzen Zwiegespräch liegt ein ernstes Stück
sranzösischer Sittengeschichte.

. . . Um das Leben und Treiben im Schuldgesängnisse

von Clichy zu studiren, ließ sich Gavarni eines Tages durch

Vermittlung seines Schneiders in Hast bringen. Mehr als

drei Wochen saß er hier unter den Duldern und Sündern,

und zeichnete mit einer Emsigkeit, die selbst seine Freunde vom

Charivari überraschte.

Man erzählt aus dieser Clichy-Epoche eine reizende Anecdote.

Die Gesangenen beklagten sich, daß Gavarni si
e

stets als sidele,

sorglose Gesellen darstelle. Diese Methode se
i

nicht geeignet,

das össentliche Mitleid zu erregen.

„Zeichnen Sie etwas Ernsteres", sagte ein alter, grau

bärtiger Herr. „Es giebt hier Leute, denen es durchaus nicht

heiter zu Muthe ist."

Gavarni erkannte seinen Mißgriss und beeilte sich, ihn

nach Krästen wieder gut zu machen. Er stizzirte einen armen

Handwerker,

'

der im Kerker von seiner jungen Gattin besucht

^
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wird. Die Züge des Gesangenen tragen den Stempel des

Grams und der Sorge. Das junge Weib sührt ein drei

jähriges Kind an der Hand. Sie legt ein Buch, eine Pseise
und verschiedene andere Kleinigkeiten aus den Tisch und sagt:

„Da, mein Lieber, da bringe ic
h Dir Deine Mütze, Deine

Pseise und Deinen Montaigne."

Die Skizze ward alsbald nach dem Redactionsbureau

geschickt. Wenige Stunden später kam solgende Botschast:

„Monsieur T... (einer der Redacteure) sindet die Skizze
reizend, aber er meint, es se

i
eine bizarre Idee von Ihnen,

den kleinen Knaben „Montaigne" zu nennen. Er hat sich
erlaubt, diesen ungewöhnlichen Namen mit „August" zu ver

tauschen."

Die Anecdote beweist, daß man in Frankreich ein großes

Blatt redigiren kann, ohne etwas von Montaigne, dem be

rühmten Schriststeller und Moralphilosophen, zu wissen!

Monsieur T. wurde später Abgeordneter und noch später

Theaterdirector. Es muß nett gewesen sein, unter seiner Di
rection dramatische Arbeiten einzureichen!

—

Gavarni war begreislicherweise ein leidenschastlicher Freund

der Geselligkeit. Er versäumte keinen Opernball, kein Maskensest.
„Ich gehe in die Bibliothek", pslegte er dann zu sagen. In
der That, die Menschen waren seine Bücher und Papyrus

rollen. Er schöpste seine Weisheit unmittelbar aus dem Vorne
des Lebens; er bedurste keines Mediums, um die geheimsten

Tiesen der Natur zu ergründen.
Seine Wohnung, rus äe I«, ?outÄML 8t. tteorssßs Ar. 1

,

war der Sammelplatz einer ganzen Colonie von Künstlern,

Schriststellern, Dichtern und Schauspielern. Zweimal in der

Woche vereinigte man sich hier zu zwangloser Unterhaltung.
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Alle vierzehn Tage gab es eine „tolle Soiree", die sich bedenk

lich dem näherte, was man anderwärts Orgie nennt. Gavarni

war ein Kind seiner Zeit.

Im Salon der Madame Waldor lernte unser Künstler
drei oder vier Blaustrümpse kennen, die er in seinen Skizzen

mit vielem Humor verwerthete. Madame Waldor zürnte ihm
ansänglich ob dieser Indiscretion, aber die Betisen des Meisters
waren zu köstlich, um ihm dauernd grollen zu können.

Eine dieser Zeichnungen stellt eine Dichterin dar, die

nicht wohlhabend genug ist, um sich eine Köchin zu halten..
Sie verwaltet dieses Amt daher selbst. Seuszend legt si

e die

Feder weg, bindet die Schürze vor und tritt zum Herde.

Die „Isßienll'e" lautet:

„Ach die Hymne, die Apollo

In die Seele ihr geslötet.
Läßt si

e unvollendet liegen:

Niedre Sorgen, qualmumnebelt.

Heischen jetzo ihren Eiser . . .

Anadyomenens Vögel

Brät' sie sanft mit srischen Erbsen,
Und die Leyer wird zum Roste!"

Im Iahre 1846 trat Gavarni in den Stand der heiligen
Ehe. Wenn jemals ein Künstler sür die Bande Hymens zu

slott und zu unbeständig war, so gilt dies von dem Zeichner

der „Kens äs ?ari8". Gleichwol behandelte er seine Gattin

liebevoll und zuvorkommend. Wenn er si
e zeitweilig, ohne

Abschied zu nehmen, zwei, drei Monate lang allein ließ, so

war das die Folge seiner rastlosen, extravaganten Natur.

Gavarni hatte zwei Söhne. Um seinen Künstlernamen

sortzupslanzen, ließ er Beide „Gavarni" tausen. Der Beamte

aus der Maine machte Einwände.
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„Monsieur Chevalier", sagte er, „man taust seine Kinder

regelrecht und gesetzmäßig. Man wählt einen Namen . . .

«inen Namen, wie er eben vorzukommen pslegt . . . einen

Namen aus der alten oder aus der neuen Geschichte . . ."

„Ganz recht", entgegnete Gavarni, „ich habe einen Namen

aus der Kunstgeschichte der Gegenwart gewählt." —

Der Beamte war aus den Mund geschlagen.

Einige Iahre später trat unser Freund eine längere Reise

nach England an. Mehr als ein halbes Lustrum verbrachte
er unter den philosophischen Briten, eisrig ihre Eigenthümlich-

keiten, Sitten, Einrichtungen und Anschauungen studirend. Der

Ausenthalt jenseit des Kanals scheint ihn ein wenig anglisirt

zu haben
— not», dsne so weit dies bei einem so prononcirt

sranzösischen Talente möglich ist. Seine späteren Arbeiten

tragen den Stempel einer originell-populären Weltweisheit.

Die „?i0po8 äs InomI« Vireloa.«e" könnten der Seele eines

in England ansässigen Diogenes entflossen sein. Bireloque is
t

ein denkender Proletarier, der über alle Erscheinungen des

Lebens seine trocknen, schlagenden, halb ernsten, halb cynisch-

humoristischen Bemerkungen macht.

Zum Beispiel:

Er sitzt nachdenklich aus einem Steine und verzehrt eine

Artischocke.

Monolog: Der Mensch is
t der Herr der Schöpsung! . . .

Wer hat das gesagt? — Der Mensch!
Ein anderesmal zieht er beim Anblick einer prachtvollen

Kuh den schäbigen Hut und bricht i
n die Worte aus:

„Ein herrliches Geschöps! Und si
e trägt kein Corset...!"

Er sieht zwei Knaben, die eine Ratte quälen. „Nicht
doch!" rust er. „Was macht ihr da? Man muß das Zeug
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nicht malträtiren! Das sind Thierchen wie wir! Sie sressen

sich unter einander aus!"

Zwei Gymnasiasten plaudern mit ihm über die Geheim

nisse der Weltgeschichte. Er belehrt sie, wie Mephisto den

Schüler:

„Der ganze Witz, meine Iungens, is
t

der: die alte Ge

schichte heißt Fresser und Gesressene;
—
Schwindler und Be

schwindelte, das is
t die neue!" . . .

Gavarni verbrachte den Rest seines Lebens in seiner rei

zenden Villa, unweit des Bois de Boulogne. Seltsamer Weise

begann er hier zu dichten. Er hielt sich sür einen großen
Poeten, während er seinem Crayon nicht den geringsten Werth

beilegte. Als Ricourt die Zeitschrift „L'Artiste" gründete, bat
er den Meister um einen Beitrag. Natürlich erwartete er

eine Zeichnung, und war nicht wenig überrascht, als Gavarni

ihm eine „Ode an den Frühling" schickte! In ähnlicher Weise
hat sich bekanntlich Goethe viel aus sein Kupserstechen und

Zeichnen zu Gute gethan. War der Altmeister doch eine Zeit

lang unschlüssig, ob er sich nicht lieber aus die Kunst Raphael's

und Leonardo's wersen und die Poesie nur so nebenbei treiben

solle. Amüsant is
t

die Thatsache, daß Ricourt sich gleichzeitig

an Victor Hugo wandte, und von dem Dichter der „(üiauw

äu Orepuseuls" eine sehr sorgsältig ausgearbeitete Kreide

zeichnung erhielt!

„Man is
t

aus eingebildete Vorzüge stets eitler, als aus

wirkliche", sagt Madame de Ssvigns . . .

Kurz vor seinem Tod hatte Gavarni die sixe Idee, er

se
i

zur Umgestaltung des Lustballonwesens berusen. Iedem,

der es hören wollte, entwickelte er i
n weitschweisiger Rede, wie

er eine Entdeckung gemacht habe, verniöge deren es kinder
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leicht sei, die Ballons nach Willkür zu lenken. Er war gegen
etwaige Zweisel an der Aussührbarkeit seines Projectes in

hohem Grade empsindlich. Mit einem ungeheueren Auswand
von algebraischen Gleichungen bewies er, daß seine Idee un

sehlbar sei. Nur erheischte ihre Inscenirung einige Millionen,

über die er, trotz seiner glänzenden Einnahmen, niemals versügte.

Fünsundsechszig Iahre alt, starb er eines plötzlichen Todes,

—
vermuthlich am Schlagsluß.

So lange es eine sranzösische Sittengeschichte gibt, wird,

der Name Gavarni unvergessen bleiben!
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Ein Viertel nach sechs! Unruhig läust Madame aus einem

Zimmer in's andere. Ninie, die Köchin, is
t

heute unaussteh

lich langsam! Präcis um sechs Uhr sollte servirt werden, aber

noch immer hat Ierome nicht die ersehnte Kunde gebracht!

Madame sängt an, die Geduld zu verlieren. Aergerlich zieht

si
e die Klingel.

,Mai8, ^sröms . . ."

Der Bediente versichert, er se
i

unschuldig. Ninie habe

sich vermuthlich mit dem Turbot verrechnet . . .

Ietzt betritt auch Monsieur den Schauplatz.

„Nun, liebe Eulalie?" sragt er lächelnd, indem er den

Chronometer aus der Tasche zieht . . .

. . . Ein paar hundert Schritte weiter abwärts in der

Straße prangt die Fafade eines der zahlreichen „Cercles",

deren vornehmster Typus der „Iockei-Club" ist. Die Stamm

gäste sitzen schon seit einer halben Stunde vor den elegant

gedeckten Eßtischen.

„Das soll wol bis morgen srüh dauern?" murmelt ein



Paris im Theater. 125

alter, weißbärtiger Herr vor sich hin, indem er einen Blick

nach der broncenen Standuhr aus dem Kamine wirst.

„Das Diniren scheint hier überhaupt abgeschasst zu sein!"
bemerkt ein junger, braunlockiger Dandy, indem er lebhast

seinen Stuhl hin und her rückt . . .

Dem Cercle gegenüber liegt ein vielbesuchter Restaurant.

Bier oder süns Gäste scheinen ähnliche Gesühle zu haben, wie

die beiden Herren im Gesellschaftshause.

„Kellner, vor einer Stunde habe ic
h ein Filet mir

Trüsseln bestellt!"

„Kellner, wollen Sie mir meine Taube nun endlich
bringen, oder nicht!"

„Es is
t

wirklich ein Scandal, Kellner. Ich habe Ihnen

doch gesagt, daß ic
h keine Zeit habe . . .
"

— Wer Paris kennt, der weiß, was diese sonst so sansten
Gemüther so ungeduldig macht. Monsieur und Madame, der

alte weißbärtige Herr und der junge, braunlockige Dandys

der Mann vom Filet und der Mann von der Taube —

si
e alle haben den gleichen Gedanken: si
e wollen heute in'K

Theater!

Der Franzose is
t in seinem Privatleben die Pünktlichkeit

selber. Wenn er z. B. einen Genuß in Petto hat, so hält er

daraus, daß derselbe auch regelrecht und vollständig i
n Scene

gesetzt werde. Um keinen Preis will er zu spät kommen —
weder zur musikalischen Matinee, noch zur politischen Ver

sammlung, noch zur Beerdigung eines guten Freundes
— am

wenigsten aber zu einer Theatervorstellung. Der Pariser ver

schlingt sein Diner mit der Hast eines versolgten Deserteurs;

er begnügt sich im Nothsall mit einem Teller Suppe und einer

Brodrinde: er dinirt gar nicht — wenn ihm nur als Lohn
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sür dieses Opser das Bewußtsein winkt, beim Ausgehen des

Vorhangs an Ort und Stelle zu sein.
Den ersten Rang unter den sashionablen Theatern der

Hauptstadt nimmt das Theatre-Italien ein: ihm zunächst
und beinahe gleich steht die große Oper. Wer in der

eleganten Welt eine hervorragende Rolle spielen will, der wird

nicht umhin können, sich aus beide Bühnen zu abonniren. Ein

fester Platz in den „Italiens" und der „Oper" verleiht seinem

glücklichen Besitzer ein wunderbares Relies, obgleich dieser Luxus

keineswegs zu den allzu kostspieligen gehört. Für ungesähr tausend

Francs jährlich hat man in der Oper dreimal wöchentlich einen

sogenannten Orchester-Fauteuil. Eine Loge mit sechs Plätzen,

gleichsalls dreimal in der Woche zu benützen, kostet jährlich unge

fähr achttausend Francs. Beansprucht man seine Plätze wöchent

lich nur Einmal, so beläust sich die Taxe aus ein Drittel der ge

nannten Summen. Im Vergleich mit anderen Ersordernissen der

reichen Leute, wie z. B. mit den Equipagen und Lakaien, ver

schlingen die beiden sashionablen Theater also einen verhältnis

mäßig geringen Betrag, zumal sich gewöhnlich zwei, drei

Personen an einem Platze betheiligen.

Die Logen der „Italiens" und der „großen Oper" dienen

i>er vornehmen Welt als kleine Empsangssalons. Man lädt

seine Bekannte „in's Theater" ein
—
nicht um zu hören oder

zu sehen, sondern um zu plaudern. Iunge unverheirathete
Cavaliere revanchiren sich aus diese Weise den Familien gegen

über, bei denen si
e aus- und eingehen. Sie bitten sich von

Monsieur, Madame und Mademoiselle, bei denen si
e vor acht

Tagen dinirt oder getanzt haben, das Vergnügen zur „Nacht
wandlerin" oder zur „Stummen von Portici" aus, und Monsieur,

Madame und Mademoiselle sagen nicht Nein — am wenigsten
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Mademoiselle, in deren Augen ein logenbesitzender Iunggeselle

das Höchste ist, was der Erdball an begehrenswerthen

Männern hervorbringt. Eine junge Pariserin, die eben

die Pension verlassen hat, is
t

unsehlbar gekettet, wenn ein

solcher privilegirter Sterblicher zweimal ihr Tischnachbar g
e

wesen ist. Uebrigens bietet ein „Empsang" in der Loge die

tresslichste Gelegenheit, den Charakter der jungen Dame zu

studiren. Die Art und Weise, wie die mannichsachen künst

lerischen und nnkünstlerischen Eindrücke aus ihre Seele wirken;

die mehr oder minder naive Manier, mit der si
e

ihren Beisall,

ihre Bewunderung, ihr Entzücken zu verstehen gibt; die sorg

sältige Beobachtung derjenigen Momente, die ihr am lebhas

testen zu Herzen gehen;
— dies Alles wird den Schleier der

gesellschastlichen Convenienz, den Mademoiselle sonst vor ihrem

wahren Wesen trägt, zerreißen, und einen Blick in's Innere

gestatten. Iungen Männern, die sich verheirathen wollen, is
t

ein solcher Logenabend aus's Dringendste zu empsehlen.

Weniger unumgänglich zum Begriss eines vollendeten

Gentleman is
t der Besuch des Theatre-Franfais. Sein

Publikum setzt sich mehr aus solchen Persönlichkeiten zusammen,

die ein wirkliches Interesse an der dramatischen Darstellung

nehmen. Indeß verleiht ein Abonnement aus das Theatre-

Fran^llis einen gewissen Anstrich von literarischer Bildung,

und so gibt es denn Leute von Distinction, die in jedem der

drei genannten Thalia-Tempel einen Altar besitzen.
Alle übrigen Pariser Theater werden ohne Rücksicht aus

die Forderungen des „von tou" und lediglich nach den Ein

gebungen der individuellen Neigung besucht.

Es is
t

hier nicht der Ort, die zahlreichen Schauspielhäuser,

deren sich die Seinestadt rühmen dars, namhaft zu machen, oder
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qar ihre Eigenthümlichkeiten eingehender zu besprechen. Es
genüge die Bemerkung, daß Paris, trotz der Mißwirtschast
der Commune, die bekanntlich mehrere Theater dem Erdboden

gleich gemacht hat, noch über vierzig größere und kleinere

Bühnen besitzt, die alle erdenklichen Gattungen von dramatischen

Erzeugnissen — Tragödien, Possen, bürgerliche Trauerspiele,
Komödien, Rührstücke, Melodramen u. s. w. u. s. w,, in mehr

oder minder gelungener Weise zur Aussührung bringen und,

wie schon oben bemerkt, gute Geschäste machen.

Greisen wir ein Theater mittleren Ranges heraus und

betrachten wir, dem Plane unseres Aussatzes gemäß, das schau
lustige Publikum. Schaulustig — das Prädicat paßt nicht
aus Alle, die den bunten, unruhigen Zuschauerraum süllen!
Eine Reihe von Personen will nicht sehen, sondern gesehen
werden. Da erblicken wir in den ossenen Ranglogen zu beiden

Seiten der Bühne verschiedene Damen in glänzender Ball-
toilette: si

e

gehören in die sragliche Kategorie. Ohne Ausnahme

Bürgerinnen der höheren Halbwelt, spielen sie, wie Goethe sagt,

ohne Gage mit, und triumphiren, wenn si
e eine möglichst

große Anzahl blitzender Lorgnons und gewaltiger Operngucker

„gesesselt" haben. Ost besinden si
e

sich i
n

Gesellschast eines

slaumbärtigen Stutzers, der dann eine Besriedigung darin sucht,

recht aussällig mit ihnen zu plaudern, und in jedem Zwischenakt

einen Teller auserlesener Ersrischungen aussahren zn lassen.

In den ersten Ranglogen paradiren auch die unbedeu
tenderen Schauspielerinnen, die einen sreien Tag haben, und

nun in souveränem Selbstbewußtsein die Leistungen ihrer

Colleginnen „genießen" wollen. Ein sast unmerkliches, aber

herb höhnisches Lächeln kräuselt die Lippen dieser Damen, die

man, im Gegensatz zu den echten dramatischen Künstlerinnen,
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„Cabotinen", d. h. Vagabundinnen nennt. Wenn man der

Cabotine zumuthen wollte, eine Loge zweiten oder dritten Rangs

zu besuchen, so würde si
e

sich i
n

ihrer Stellung als „Artiste"

tüdtlich beleidigt sühlen. Die wirkliche talentvolle Schauspielerin

begnügt sich dagegen mit einem bescheideneren Platze; auch is
t

es_ ihr nicht darum zu thun, vom Publikum begasst und be-

äugelt zu werden.

Die Leute von Distinction, von Welt, oder wie man die

Aristokratie des Geldes und der Geburt sonst noch betiteln

mag, bevorzugen die Logen, welche der Bühne gegenüberliegen.

Dieselben sind nicht ganz so theuer, als die von der Halbwelt
mit Beschlag belegten Prosceniumslogen, und gewähren über

dies den Vortheil, daß man, ohne sich den Hals zu verrenken,

die Scene überblicken kann.

Die Aristokratie des Geistes schlägt ihre Zelte im Parquet,

oder, wie der Franzose sagt, im Orchester aus. Die Orchester

sessel sind entschieden diejenigen Plätze, von denen aus die

Bühne den zweckmäßigsten und natürlichsten Anblick bietet;

Spiel und Decorationen sind sür das Parquet berechnet; die

Illusion is
t

hier am vollständigsten. In den Fauteuils
d'Orchestre sitzen die Künstler, die Iournalisten, die Schrist
steller, die Gelehrten, die Advocaten, die Aerzte, die gebildeten

Kausleute, mit einem Worte, das eigentliche Publikum, von

dessen Urtheil der Ersolg oder der Mißersolg eines Stückes

abzuhängen pslegt — sreilich nicht ausschließlich, wie wir gleich
sehen werden. Das Parquet is

t mit seinen Beisallsbezeugungen

sparsam. Hat eine dramatische Novität indeß erst einmal das

Eis gebrochen und einen einzigen lebhasten Applaus von dieser
Seite geerntet, so kann der Autor in den meisten Fällen mit

dem gezogenen Loose zusrieden sein.
Ernst Eckstein, Puriser Leben. 9
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Hinter den Orchestersitzen besindet sich das Parterre
—

der Lieblingsplatz aller derjenigen Leute, die über beschränktere

Geldmittel versügen und doch keine Lust haben, zur Höhe des

sogenannten Paradieses hinanzuklimmen. Im Parterre steht
der Handwerker, der Student, der kleine Bourgeois. Keine

Fraction des gesummten Zuschauerraumes
— die Parquet-

Fauteuils nicht ausgenommen — nimmt so regen Antheil an
dem, was aus der Bühne vorgeht, als das Parterre. Das

Publikum dieser bescheidenen, aber einslußreichen Plätze bestimmt,

nächst den Orchestersitzen, am wirksamsten, ob ein Stück reüssirt

oder nicht. Was bei dem Parquet der geschulte Geschmack
thui, das erzielt beim Parterre ein gewisser künstlerischer

Instinkt. Man dars behaupten, daß das Parterre sür Schwächen
des Autors oder des Darstellers noch weit empsänglicher ist,

als das Publikum der Fauteuils. Wenigstens bedeckt das

letztere gar manchen Fehler mit der Hülle christlicher Liebe,

den das Parterre aus's Unbarmherzigste zu rügen liebt. Die

Stehplatze waren denn auch von je der Schreck der dramati

schen Künstler. Noch unter Louis Philipp gehörte es zu den

alltäglichsten Ereignissen, daß einzelne Stimmen aus dem

Parterre den Schauspieler direct anredeten und verhöhnten;

ja, es kam nicht selten zu sörmlichen Zwiegesprächen, von denen

uns die Theater-Annalen verschiedene ausbewahrt haben. So
wurde ein unglücklicher Tragöde, der sich alle erdenkliche Mühe

gab, vier- oder sünsmal hinter einander vom Parterre aus

gepsissen. Endlich riß ihm der Faden der Geduld. Er trat
mit gekreuzten Armen an die Rampe und ries seinen Peinigern

solgende geslügelte Bemerkung zu:

„Ihr dahinten habt es daraus abgesehen, mich zu rui-
niren! Aber wartet! Ich habe mir sechs von Euch gemerkt!

.
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Wenn wir nachher sertig sind, prügle ic
h die sechse nach ein-

ander so windelweich, daß si
e das nächste Mal vor lauter

Bravo's rauh und heiser werden sollen!"

„Fort mit ihm!" schrie das Parterre.

„Ihr wollt also nicht, daß ic
h weiter spiele?"

„Fort mit ihm!"

„Gut ! So werde ic
h nie wieder vor Euch austreten.

Das se
i

nun Eure Strase!"

„Um so besser!" jauchzte die ausgelassene Menge. —

Das Stück konnte nicht zu Ende gesührt werden.

Auch humoristische Einwürse aus den Reihen des Par-
terre's gehörten srüher nicht zu den Seltenheiten. Seit den

letzten zehn Iahren haben sich die Verhältnisse etwas weniger

patriarchalisch gestaltet. Die lauten Bemerkungen sind gegen

wärtig das ausschließliche Monopol des „Paradieses". Hier,

unmittelbar unter dem Dache, is
t

nämlich das Publikum noch

um eine Schattirung naiver, rücksichtsloser und leidenschastlicher

als in der Tiese. Das Lärmen gehört in den Höhen des

Paradieses wesentlich mit zum künstlerischen Genüsse. Es

kostet den Gamin, der droben an der Balustrade lehnt, ge

waltige Ueberwindung, auch nur während zweier Scenen den

Schnabel zu halten. Selten vergeht eine Vorstellung, ohne

daß der Olymp durch irgend einen saulen Witz die ästhetische

Illusion beeinträchtigt hätte. Zuweilen sind diese Unarten

indeß tressend und von unbeschreiblich komischer Wirkung.

So erinnere ic
h

mich, vor einigen Iahren irgend einer

ersten Aussührung im Gymnase-Theater angewohnt zu haben,

deren ernster, getragener .Charakter jedensalls nicht aus eine

paradiesische Störung berechnet war. Ein aussallend häßlicher
9*
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Schauspieler gab die Titelrolle. — Wie das Stück hieß, habe,

ic
h leider vergessen.

„Ha!" sagt im dritten Akte der erste Liebhaber zu dem

Titelhelden
— „ha, mein Vater, Du veränderst Deine Züge . . ."

„Sehr gut!" ries's vom Olymp herunter, „er kann dabei

nur gewinnen!"

Ein unbändiges Gelächter war die Folge dieser malitiösen

Bemerkung; an eine dem Sujet angemessene Stimmung war

nicht mehr zu denken: das Stück siel durch. Ich bin übe»

zeugt, ohne die Ungezogenheit des witzigen Bengels würde es

wenigstens einen sogenannten 8ueee8 ä'sztime erlangt haben,

denn es war von einem allgemein geachteten Autor.

Das Paradies ist, wie bereits angedeutet, die leiden

schastlichste Fraction des ganzen Hauses, und zwar entbrennt

es mit gleicher Lebhastigkeit in Haß und Zorn, wie in Liebe

und Bewunderung. Folgendes Billet-Dour, welches Fräulein
Marie R . . ., eine der hübschesten und liebenswürdigsten

Pariser Schauspielerinnen, von einem jugendlichen Olympier

erntete, is
t

sür den Sturm der Gesühle, wie er den „Titi"
charakterisirt, gewiß höchst bezeichnend. Er schrieb:

„Mein Fräulein!"

„Sie liegen mir Tag und Nacht im Herzen: ic
h komme

jeden Abend hierher, um Sie zu sehen. Ich heiße August,
und bin Broncearbeiter. Wenn Sie mir sür nächsten Sonntag
ein Stelldichein gewähren wollen, so senden Sie mir Ihren

Bries durch die Schließerin. Sie werden mich sehr leicht
erkennen: ic

h bin der große Blonde, der immer die Beine

durch die Balustrade hängen läßt.

Ihr Sie liebender
August."
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Das solgende Gegenstück möge den Olympier im Zorn

Nustriren.

Es war im Iahr 1870, einige Monaie vor der Kriegs
erklärung. Im Theatre de la Porte St. Martin, das seitdem
der Bestialität der Commune zum Opser gesallen ist, wurde

eine interessante Novität gegeben. Wie bei allen ersten Vor

stellungen war die Elite der Kritik zugegen. Drei Reihen

Orchestersessel waren sast ausschließlich von den Herren Iules
Clarötie, Paul Foucher, Theophile Gautier, Francisque Sarcey

und so weiter mit Beschlag belegt. Die Feuilletonisten warteten

mit außergewöhnlicher Spannung. Es war vorauszusehen,

daß si
e einen besonders strengen Maßstab anlegen wurden.

Der Vorhang geht aus. Das Stück verräth eine un-

täugbare Lebenssähigkeit, aber eine der Hauptrollen wird gleich

von vornherein so schändlich schlecht gespielt, daß es keiner

übermäßig gereizten Kritik bedurft hätte, um den Stab darüber

zu brechen. Die Iournalisten gaben denn auch die unver

hohlensten Zeichen des Mißsallens, und enthielten sich selbst
da des Applaudirens, wo die glückliche Anlage des Drama's

<ine Beisallsbezeugung gerechtsertigt haben würde.

Die Olympier mußten nun der Ansicht sein, die Haltung

der Feuilletonisten se
i

unbillig, oder das Mitleid mit dem

unglücklichen Schauspieler gewann ausnahmsweise die Oberhand
— kurz, si

e

ereiserten sich mit einem Male wie aus Verab-

ledung und schrieen i
n allen Tonarten:

„Hinaus mit den Iournalisten!
— Vor die Thüre mit

5en Federsuchsern!
— Man gibt ihnen Freibillets, und si

e

wollen sich noch obendrein über die Künstler lustig machen!

Fort mit den Tintenklexern!"

Zwei oder drei der insultirten Schriststeller wandten sich
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entrüstet um, und versuchten, das Paradies aus das Unan

ständige seines Benehmens ausmerksam zu machen.

Dies unglückliche Tactik gab das Signal zu einem neuen

Unsuge. Mit einem Male ergoß sich ein wahrer Hagel von

halbsaulen Birnen, Orangeschalen, Apselgröbsen und hundert

anderen unnennbaren Ingredienzien über die Denkerstirnen der

armen Federhelden, und verursachte einen so panischen Schrecken,

daß die Vorstellung unterbrochen werden mußte. Iules Clarstie,

der sich gerade umgedreht hatte, erhielt eine halbe Goldreinette

in den geössneten Mund; die ehrwürdige Glatze Francisque

Sarcey's wurde von einer steinharten Wallnuß und zwei

Bergamotten getrossen, so daß si
e

noch nach mehreren Tagen

die bedenklichsten Spuren zeigte; Paul Foucher ward im Genick

verletzt u. s. w. u. s. w. Nun schritt sreilich die Polizei ei»
— aber, wie es in der Fabel heißt, „ein wenig spät"! Die

Pariser Kritik hatte die Wuth des Olymps aus eigenster,

persönlichster Ersahrung kennen gelernt! Es war amüsant,

wie die Herren des Tags daraus in ihren Feuilletons aus
die vermaledeiten Titi's loswetterten; ob ihre Moralpredigten

dazu beigetragen haben, die verwahrlosten Gemüther zu bessern?

Eine Rolle von täglich mehr zusammenschrumpsender

Bedeutung spielen die bezahlten Klatscher, die Claqueurs, auch
Römer (Romains) oder Ritter vom Kronleuchter geheißen.

Sie sitzen entweder zwischen den Orchestersauteuils und dem

Parterre in den sogenannten Stalles, oder im dritten Rang
über den Mittellogen. Da si

e

nicht zum eigentlichen Publikum

gehören, so entziehen si
e

sich unserer heutigen Studie.

Der Pariser hat die eigenthümliche Gewohnheit, in«

Theater zu essen. Oben unter der Decke verzehrt man, wie

aus dem vorhin geschilderten Vorsall ersichtlich, rohes Obst,
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und zwar vorzugsweise Aepsel. Das Parquet vertilgt Oran

gen, oder allerlei Gebäck, das in den Zwischenakten herum

getragen wird. In den Logen werden Bonbons, glacirte
Ananasscheiben, seine Trauben :c. genascht, und zwar mit

Hülse eines eigens hierzu ersundenen Instrumentes, der Bon-

bonzange. Der größere oder geringere Grad von Eleganz,

den man bei der Handhabung dieses kleinen silbernen Werk

zeuges entwickelt, wiegt schwer in der Wage des Urtheils aller

„Leute von Welt".

Die Demimonde iu den Prosceniumslogen liebt auch im

Punkte des Naschens das Extravagante, Originelle. Es gehört

zum seinsten Ton, seine Loge in eine Art Bazar zu verwandeln,

indem man alle erdenklichen Luxusgegenstände :c. vor sich aus

die Brustwehr ausbreitet. Eine Dame von „Chic" sitzt ge

wöhnlich hinter einer Garnitur, die aus solgenden Dingen

besteht: einem Bonbon-Täschchen, einem Obstkörbchen, einem

Kuchenteller, einem Bouquet, einem Fächer, einem Operngucker,

einem Batisttaschentuch , einem „Figaro", einem Theaterzettel,

einem Riechsläschchen. Ie reichhaltiger der Bazar ist, um so
höher steigt die Dame in der Achtung ihrer Verehrer und

ihrer Rivalinnen, denn jeder Gegenstand is
t ein Beweis, mit

welcher Ausmerksamkeit man die Wünsche und Neigungen der

Besitzerin zu beobachten und zu besriedigen pslegt.

Fast eben so allgemein, wie die Eßwuth, is
t die Manie,

den „ersten Vorstellungen" anzuwohnen. Es gibt Leute, die

einen Orchestersauteuil mit sünszig Franken bezahlen, lediglich

um eine „Premiers" mit anzusehen. Tags daraus, bei der

zweiten Vorstellung, hätten si
e es weit bequemer und weit billiger:

aber si
e würden sür den Platz, der ihnen gestern mit sünszig

Franken nicht zu theuer erkaust schien, am zweiten Tage keine
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zehn zahlen! Es is
t

vorgekommen, daß bei einer ersten Vor

stellung vier- bis sünftausend Menschen zurückgewiesen werden

mußten, weil das Haus bis aus den letzten Winkel vermiethet

war; — und siehe da, bei der zweiten Vorstellung spielten
die Künstler vor leeren Bänken. Das Neue reizt den Pariser
eben lediglich seiner Neuheit wegen; selbst das Schlechte, Un

bedeutende erringt sich einen vorübergehenden Ersolg, wenn es

in irgend einer Beziehung „noch nicht dagewesen" ist. Ost

genügt ein pikanter Titel, um ein schwaches Stück in Curs

zu setzen: die Etiquette gilt mehr als die Waare, die Fonn

mehr als der Inhalt. In vielen Fällen is
t es überdies nicht

einmal das Interesse an der Novität, was den Pariser in

die „prsmitzre" treibt, sondern lediglich das kindische Bestreben,

ein theatralisches Ereigniß srüher kennen zu lernen als so und

so viele andere Sterbliche. Der echte Franzose setzt eine

Ehre darein, über alle Zeitbegebnisse möglichst rasch unter

richtet zu sein. Es ersüllt ihn mit Stolz, von dem Selbst

mord des Grasen t. und von dem Erbschastsstreit der Familie

U
.

mehr zu wissen als der staunende Kreis von Freunden und

Bekannten, der ihm mit schlechtverhohlenem Neide zuhört und

seine Erzählung mit Oh's und Ah's begleitet. Ein Stück von

Sardou womöglich schon in der Generalprobe gesehen zu haben,

das is
t

sast eben so rühmlich, als ein solches Stück zu schreiben
oder zu spielen. Glücklich der Mensch, sagt Pascal, der über

einer Armseligkeit die großen Räthsel des Lebens vergißt.

Glücklich die Pariser!
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Die schöne Leserin hat ohne Zweisel eine elegante Mo

hair-Robe nöthig. Das is
t

so selbstverständlich, daß jede Frage

überflüssig, ja verbrecherisch wäre. Eine Wanderung durch

eines der großen Nouveautss- Magazine von Paris is
t

also

sür unsere Freundinnen jederzeit von practischer Bedeutung.

Wollen si
e uns heute die Ehre schenken, so werden wir über

dies bemüht sein, si
e

aus mancherlei ausmerksam zu machen,

was der flüchtigeren Beobachtung entgangen sein dürste; wir

werden versuchen, über Käuser und Verkäuser einige natur-

geschichtliche Details beizubringen, und verschiedene stets wieder

kehrende Typen derselben zu charakterisiren.

Treten wir ein — gleichviel, wo! . . . Die Pariser
Nouveautss-Magazine sind sämmtlich nach einem Modelle

gearbeitet. Das „Louvre", die „Ville de Paris", der „Com
de Rue", der „Nordstern" und wie si

e alle heißen mögen
—

si
e variiren ohne Ausnahme dasselbe Thema. Der ganze

Unterschied besteht in der mehr oder minder aristokratischen
Nüance.
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Unmittelbar am Eingange besindet sich die Kasse. Vor

der hölzernen Brustwehr, die dieses unnahbare Heiligthum

vom Publikum trennt, wandelt ein sorgsältig gekleideter Mann

in der Mitte der Vierziger. Seine zierlichen Lackstiesel wer

sen die blendendsten Lichter. Aus der hellen, nagelneuen Weste

baumelt eine schwergoldene, berlockenreiche Uhrkette. Sein

Haar is
t

gelichtet, aber das liebevolle gewichste Schnurrbärt-

chen würde jedem jugendlichen Dandy zum Schmucke gereichen.

Die leichte malerische Neigung des Hauptes nach rechts und

das seine, verbindliche Lächeln, das sortwährend um seine

rosigen Lippen spielt, verleiht seiner Erscheinung den Ausdruck

des unendlichsten Wohlwollens, der exquisitesten Höslichkeit.

Er hat die Hände a I», Napoleon aus dem Rücken in einander

gelegt. Wie er uns erblickt, macht er eine artige, graziöse

Verbeugung, kommt aus uns zu und sragt mit einer weichen,

angenehmen Tenorstimme:

„Was wünschen Sie, meine Herrschasten?"
Wir können nun aus diese Frage hundert verschiedene

Antworten ertheilen: die Pariser Nouveautes- Magazine sind

Universalgenies, die sür jedes Problem eine Lösung bieten.

Wir wünschen einen gewirkten Longshawl, eine seidene
Robe.

„Bitte, bemühen Sie sich eine Treppe hoch."
Wir bedürsen ein Dutzend gestickter Batisttaschentücher.
„Bitte, meine Herrschasten, drüben links, wenn's g

e

sällig ist.«

Die gnädige Frau besiehlt Posamentirartikel, Möbelstosse,

ein paar ungarischer Schnürstieselchen.

„Haben Sie die Güte, Madame, im dritten Rayon

rechts, im vierten Rayon, gradeaus :c. nachzusragen."
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Und gleichzeitig mit dieser höslichen Auskunft gibt der

Herr mit der berlockenreichen Uhrkette und den zierlichen

i'ackstieftln dem Ausseher der betressenden Abtheilung einen

etwas weniger unterwürsig gehaltenen Wink, ungesähr wie

solgt:

„He, Longshawls!" oder' „Weißzeug!" oder: „Bitte,

Schuhwaren!"
Der Herr, der uns so artig begrüßt hat, is

t

„Uonzisui

I'Illspeetsui", der Oberausseher, der „Kundeneinsührer". Von

seiner größeren oder geringeren Liebenswürdigkeit hängt wesent

lich der Ersolg des gesammten commerziellen Unternehmens

ab. Aus die Damenwelt macht es einen entscheidenden Ein

druck, ob si
e beim Betreten eines Magazins recht chevaleresk

empsangen wird oder nicht. Man wählt denn auch zum
„Inspecteur" nur solche Persönlichkeit, denen das 8avoir-vivw

im Blute liegt. Der „Inspecteur" is
t

meistens ein „Ex

Patron", d
.

h
. ein Mann, der bereits selbstständig etablirt

war, aber durch Mißgeschicke wieder von der Höhe der müh

sam errungenen Freiheit herabgekommen ist; oder ein heran

gereister Commis, der bis jetzt noch nicht im Stande war,

ein eigenes Haus zu gründen.

Das Nouveautss-Magazin is
t in eine Reihe strengge

sonderter Bezirke eingetheilt, die in der Kunstsprache der Kaus

leute „Rayons" genannt werden. Iedem dieser „Rayons"

steht ein eigener Ches mit unumschränkter Machtvollkommen

heit vor. Der „Ches de Rayon" is
t

sür seinen Bezirk das,

was der „Patron", der „Herr", sür die kleineren Detailge

schäste. Er besorgt die Engros-Einkäuse, überwacht die An

sertigung der einzelnen Artikel, setzt den Verkausspreis nach

Maßgabe der vorgeschriebenen Normen sest, ordnet und numerirt
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nach Gutdünken und beaussichtigt seine Leute mit der Würde

eines orientalischen Pascha's.

Ihm persönlich sallt es nicht ein, sich unserer anzuneh
men. Er macht uns eine galante Verbeugung und spricht
dann langsam und gemessen zu einem seiner Untergebenen:

„Bitte, Monsieur Auguste, zeigen Sie den Herrschasten
Longshawls, Mohair-Roben u. s. w., u. s. w."

Monsieur Auguste hüpst mit kautschuckartiger Elasticität

heran, verneigt sich zwei-, dreimal, bietet uns vier, süns

Stühle an und sragt dann mit einem süßlich lispelnden Organe:

„Zu welchem Preise wünscht Madame den Longshawl,

die Mohair-Robe . . . ? u. s. w., u. s. w."

Wir nennen die Summe.

Ietzt nimmt Monsieur Auguste, der Zweite im Rang

nach dem „Ches de Rayon", eine ebenso malerische als selbst

bewußte Positur an,

„Monsieur", sagt er kalt zu einem der umstehenden

Commis, „bitte das U-r-X und das X-V-O . . ."
Der Commis gehorcht dem Besehle mit einer Flinkheit,

der man anmerkt, daß Monsieur Auguste, der „Zweite", eine

gesürchtete Autorität ausübt. Er holt die bezeichneten Artikel
aus ihren Fächern hervor, breitet si

e

lächelnd vor unseren

Blicken aus und entwickelt uns ihre Eigenschasten und Vorzüge.

Monsieur Auguste tritt heran und sucht unsere Wahl

zu beeinslussen. Er wird mit einem Male beredt. Sein

oratorisches Talent ergeht sich i
n den gewagtesten Superlativen.

Er nennt einen schwarzen Sammtstoss „deliciös", ,,poesievoll",
„träumerisch"; er vergleicht ein blauseidenes Band mit dem

Azur eines Frühlingshimmels und spricht von der „rauschen
den Farbensymphonie" eines Fußteppichs. Er citirt die Classiker
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und bemerkt mit einem verständnißinnigen Augenzwinkern,

Busson habe zwar gesagt: „I^s st^Is e'sst I'domme," aber

die These: „IH rode e'est la tsmme" se
i

ohne Zweisel eben

so richtig. Er schlägt die Augen aus wie eine verzückte Heilige,
wenn wir den unter der Chissre II-^-X verstandenen Preis

zu hoch sinden, und gibt uns i
n der Blume die versührerische

Schmeichelei zu genießen, sür uns se
i

Nichts zu gut und

Nichts zu theuer. Er weiß genau, was uns kleidet, was

unseren Teint hebt, was zu unseren dunkelbraunen Locken

paßt, was uns kleiner oder größer erscheinen läßt. Er „räth"
uns diesen Stoss und nicht jenen, jenes Muster und nicht

dieses zu nehmen; er verpsändet uns sein Ritterwort, daß

die blaue Farbe seiner Bandwaaren nicht verblasse, daß seine

Roben den Regen vertragen, daß seine Promenade-Iäckchen

gar nicht abzunutzen sind.

Während Monsieur Auguste uns aus diese Weise zu be

stimmen sucht, muß sein Unter-Commis rennen und lausen und

klettern und schleppen... Ein ,Berg von Verkaussartikeln stapelt

sich im Handumdrehen vor unseren Blicken aus; die Wahl
wird von Secunde zu Secunde schwerer. Endlich indeß
kommt der Kaus zu Stande. Der Unter-Commis besördert
die Waare, die wir erkürt haben, aus Umwegen nach der

Casse. Monsieur Auguste aber gibt sich die Ehre uns zu

begleiten ...
„apropos, meine Herrschasten, haben Sie nicht vielleicht

das oder das oder das nöthig? Ich habe da verschiedene
Artikel zu sabelhast billigen Preisen, und da Sie gerade hier
sind, bitte, so sehen Sie z. B. hier diesen Alpacastoss an.

Noch vor vierzehn Tagen verkausten wir den Meter zu acht

Franken. Ich bin jetzt im Stande, ihn sür den unglaub
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lichen Preis von zwei Franken und dreißig Centimes zu

lassen."

Wir zögern. Das is
t

allerdings nicht theuer. Sollen

wir? sollen wir nicht?

„Sie sinden nicht leicht zum zweiten Male eine so gün

stige Gelegenheit", sährt Monsieur Auguste sort. „Ich habe

ja persönlich kein Interesse dabei . . ."

Wir betrachten uns den Alpacastoss näher.

„hm . . .
"

„Ich kann Ihnen wirklich nur dringend zurathen", slüstert

Monsieur Auguste mit einem verstohlenen Blinzeln.
Das verstohlene Blinzeln soll aussehen, als theile er uns

Etwas mit, was er eigentlich verschweigen sollte, als habe er

mehr unseren Vortheil, als den des Geschästs im Auge.

Wir sind schlichte, gutmüthige, jeder Heuchelei unsähige
Naturen; wir können uns nicht denken, daß Monsieur Auguste

Komödie spielt; wir lassen uns sünszehn Meter zu einem

Costümkleide abschneiden.

Wären wir echte, geriebene Pariser, so wüßten wir, daß

wir einen Stoss gekaust haben, der „veraltet" und „abgesrischt",

d
.

h
. aus der Mode und seines ursprünglichen Glanzes beraubt

ist. Ost entdecken wir erst beim Anprobiren des Gewandes,

daß ihm ein gewisses unnennbares Etwas, ein Hauch von

Neuheit und Eleganz sehlt, den wir schmerzlich vermissen.
Wir haben eben einen „Aü" — einen Ladenhüter — gekaust,
der bereits seit anderthalb Iahren aus Erlösung harrte.

Der größere oder geringere Grad von Talent, den der

Commis beim Anbringen „Aü's" an den Tag legt, übt einen

wesentlichen Einsluß aus sein Avancement aus. Ueberdies
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erhält er von dem Erlös dieser Tchmerzensartikel einen respec-

tablen Prozentsatz.

Die meisten Rayons sind männlichen Chess unterthan, die

sämmtlich je nach der Natur der von ihnen commandirten

Waaren verschiedene Namen sühren, wie „8o?sux" (Seidener),

d. i. Ches des Seiden-Rayons, „NdHIisr", d. i. Ches des

Shawl-Rayons, „^llutaizizts", d. i. Ches des Buntwcmren-

Rayons, „VouuLtisr", d. i. Strumpswaaren-Ches u. s. w.

Der vornehmste unter allen is
t der „Soyeux"; ihm solgt

der „ClMer". Der „Bonnetier", spottweise auch „Schlas
mütze" geheißen, is

t der am wenigsten Angesehene, und dem

gemäß auch meistens der Iüngste. ,

Die „Chess de Rayon" sind materiell vortresslich situirt.

In den größeren Häusern beziehen si
e einen Gehalt von

10— 15,000 Franken; in den kleineren verdienen si
e

doch

mindestens 5000.

Einige Rayons, wie das Pntzwaarengeschäst, die Weiß-

waaren, die Damen-Chaussüre, werden von weiblichen Ober

besehlshabern geleitet, die indeß nicht den amtlichen Titel

Ches de Rayon, sondern die schlichtere Bezeichnung „Premwre"

sühren.

Die „Premiere" besindet sich gewöhnlich in jenem Alter,

das bei verheiratheten Frauen sür liebenswürdig, bei unver-

heiratheten dagegen sür bedenklich gilt: Ende der Zwanziger,

Ansangs der Dreißiger. Ihre Züge haben etwas Unsym

pathisches, Hartes. Mager bis zum Crceß, trägt si
e ein eng

anschließendes Kleid aus dunklem Stosse und einen schars

gestärkten, schmucklosen Leinwandkragen. Ihr spärliches Haar

is
t

ohne Wülste und Bänder, ohne künstlerische Wellen- und

Winkelzüge, einsach gescheitelt. Doch sehlt nicht der Chignon.
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Sie trägt eine etwas kokette Schürze. Darüber baumelt an

langer, elastischer Schnur die blinkende Scheere. Außerdem

is
t

si
e

häusig mit Bleististen, Meterstangen, Meßkordeln und

Notizbüchern bewassnet. Sie duldet nicht, daß ihre Unter

gebenen, meistens hübsche, lustige Mädchen von 1? bis 24

Iahren, den Tact verletzen; zu lautes Lachen, zu lebhastes

Plaudern sind strenge verpönt. Die „Premiere" wirst sich
alsbald, so weit dies ihre Mittel erlauben, in die Brust, und

ertheilt mit gerunzelter Stirne ein Mißtrauensvotum.

Hat die „Premiere" dieses Schlags jemals geliebt . . . ?

Ach, sreundlicher Leser, du berührst da eine nur halbvernarbte

Wunde! Mademoiselle Coquelicot hat angebetet — aber un
glücklich! Der Gegenstand ihrer Neigung war ein vornehmer
Jüngling, der „Verhältnisse halber" nicht zu ihr „herabsteigen"

konnte . . ^ oder ein schöner Blondin aus dem Strumps-

waaren-Rayon, der sich inzwischen mit der kleinen Madeleine

aus dem Putzwaaren-Rayon verlobt hat . . . oder . . . gleich

viel wer . . . Kurz, „es hat nicht sollen sein", wie Victor

Schessel sagt, und der Hauch der Wehmuth, der durch der

Premiere verdüstertes Herz zieht, verleiht ihrer Erscheinung

einen zwiesach herbstlichen Anstrich.

Aber nicht alle „Premieren" sind aus diesem Teige ge

backen. Die verheirathete Oberausseherin is
t

meistens sehr

srisch und blühend. Sie trägt ein langes, rauschendes Schlepp

kleid, eine prachtvolle Uhrkette, die sich dreimal um ihren

vollen weißen Hals windet, und süns oder sechs blitzende

Ringe. Ihre Stirne is
t

stets heiter und leuchtend; um ihre

rosigen Lippen spielt ein unvertilgbares, zauberisches Lächeln.

Die „Premiere" im Genre der Mademoiselle Coquelicot

is
t

gewöhnlich die tüchtigere. Ihr Scharsblick sür die ver-

^
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schiedenen Charactere von Käusern, die sich ihrem Rayon

nahen, grenzt an's Märchenhafte.

Die Pariserinnen haben seit einigen Iahren das „Laden
bummeln" der Amerikanerinnen adoptirt. Iunge Frauen, die

nicht wissen, wie si
e einen überslüssigen Nachmittag todtschlagen

sollen, versallen aus die bizarre Idee, „nur des Scherzes

wegen" ein Nouveautss-Magazin zu besuchen. Sie lassen

sich alle erdenklichen Stosse vorlegen, begassen und betasten

nach Herzenslust, tadeln und mäkeln ohne jede Rücksicht, und

entsernen sich schließlich unter dem Vorwande, das Gesuchte

nicht gesunden zu haben.

Die Commis gehen diesen „FtÄneuses de Magasin" re

gelmäßig in die Falle. Die „Premiere" dagegen kennt ihre
Leute nach den ersten zwei Minuten heraus, und legt ihr

souveränes Veto ein. Sie winkt und läßt die Waaren schleu
nigst wieder hinwegräumen. ,
„Die gnädige Frau haben wol die Güte sich wieder her

zubemühen, wenn Sie betresss der Wahl entschlossen sind..."

Erröthend verläßt die Ladenbummlerin den Schauplatz,

aus dem si
e

so beschämend entlarvt wurde.

Die „Dame, die Alles schlecht sindet", wird von der

„Premitzre" ebensalls mit großer Kaltblütigkeit behandelt.

„Bitte, Madame", sagt si
e mit einem überlegenen Lä

cheln, „wollen Sie mir nicht gesälligst genau mittheilen, was

Sie eigentlich wünschen? Ich werde dasür sorgen, daß Ihre
Bestellung aus's Pünktlichste ausgesührt wird."

Die „Dame, die Alles zu theuer sindet", is
t

noch leich

ter abzutrumpsen. Die Premisre lächelt noch überlegener und

slüstert mit genialer Gelassenheit:
Ernst Eckstein, Pariser Leten, 1y
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„Unmöglich, Madame, absolut unmöglich. Wir haben
seste Preise, von denen wir keinen Centime ablassen können."

Die verheirathete „Premiere" bewahrt diesen drei Käuser-
Typen gegenüber nicht so vollkommen ihre Würde. Sie is

t

launiger und launischer; si
e kann sogar ausnahmsweise recht

unartig werden. Die Damenwelt bevorzugt das Genre de5

Coquelicot bei Weitem, schon aus dem Grunde, weil die an

dere Gattung hübsch ist, und somit ost die Käuserin in

unangenehmer Weise überstrahlt.

Die „Demoiselles", d
.

h
. die weiblichen Unter-Commis,

stehen zu der „Premiere" in einem ähnlichen Kriegsverhältniß,

wie der Gymnasialschüler zum Herrn Director, wie der Autor

zum Verleger, wie das Pensionsdämchen zur Gouvernante.

Hinter dem Rücken der Oberausseherin wird gezischelt und

geschmählt. Man belegt die gesürchtete Persönlichkeit der ge

strengen Gebieterin mit allerlei Spitznamen, wie „die lange

Stange", die „Schneegans", die „Ellenprinzessin", die „Sauer-

rampser" oder der „letzte Versuch"
— und erzählt sich in

liebloser Schrossheit Episoden aus ihrem Leben. Die unver-

heirathete „Premiere" wird mehr gehaßt, die verheirathete

mehr beneidet.

Ach, die kleinen Medisancen sind den armen Kindern

wahrhast zu verzeihen! Ihr Leben is
t

keineswegs ein allzu

rosiges — das wissen die Götter! Auch die Herren Commis

sind nicht aus Daunen gebettet.

Früh Morgens um acht heißt es: Aus den Posten!
Der Commis muß geschniegelt und gebügelt sein, wie ein

Mitglied des Iockey-Clubs; auch von der Demoiselle verlangt

man eine Eleganz, die mit dem Salair (100 bis 120 Fran
ken per Monat) nicht in logischem Verhältnis; steht. Wer

'



Die Nouveautes-Magazine. 147

auch nur um eine Minute zu spät kömmt, der hat zwei bis

Dier Franken Strase zu bluten; das academische Viertel oder,

wie der Franzose sagt, das Huart ä'nsure äs FiÄes, is
t

sür

das Personal der Nouveautes-Magazine ein Mythus.

Um zehn Uhr erklingt der Rus: „H, ^aneds!" Das heißt,

in verständliches Deutsch übersetzt: „Meine Herren und Damen,

zum Frühstück!"
— Das Dsjeüner is

t

mager, wie Mademoi-

selle Coquelicot.

Ist nach eingenommener Mahlzeit nicht viel zu thun,

so ergötzen sich die Commis durch allerlei Unsinn. Die Rayon-

Chess drücken ein Auge zu. Man sürchtet nur das unver

hosste Nahen des „Herrn", des „Patron". Wie die Gemsen
nn Hochlande stellen die Calicots daher Wachen aus. Kömmt

der Patron in Sicht, so läßt der Vorposten einen gellenden

Warnungsrus 'erschallen, der indeß natürlich so beschassen sein

muß, daß er keinen Verdacht erweckt
— etwa: „Acht Fran

ken dreißig", oder: „He, Weißwaaren!" Steht das Magazin

unter mehreren Patronen, so wird Monsieur A. mit dem einen,

Monsieur B. mit dem andern Rus angekündigt, u. s. s.

Unterdessen müssen die armen Demoiselles unermüdlich

arbeiten. Sie nähen und sticken, als hinge von ihren Leistun

gen die ewige Seligkeit ab. Die „Premisre" gönnt ihnen
Feine sreie Minute.

Um süns Uhr Nachmittags erschallt die srohe Botschast:

„H, ssauene!" zum zweiten Male. Man dinirt.

Um neun Uhr (in manchen Magazinen sogar erst um

zehn Uhr) wird geschlossen. Ehe das Personal sich indeß

entsernt, muß es noch die Etalagen
— die Schausenster —

ausräumen.

Müde und zerschlagen tritt der Commis aus die Straße.
10»
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Elegisch seuszend betrachtet die Demoiselle den sternklaren

Himmel, der sich so sehnsuchterweckend über ihrem Haupte

ausspannt. Ost is
t

ihr Vater, ihr Bruder zu Stelle, um si
e

abzuholen; öster noch wandelt si
e allein über die gesahrvollen

Asphaltplatten der Riesenstadt, versolgt und belästigt von

albernen Crevss und angeheiterten Bummlern.

Die Demoiselle de Magasin ernährt nicht selten ihre

ganze Familie — und ach! gar manchmal erntet si
e

sür ihre

Ausopserung den schwärzesten Undank. Die Mutter wirst ihr
die elegante Toilette vor und weist stirnrunzelnd aus ihr

eigenes dürstiges Gewand, ohne zu begreisen, daß die unglück

liche Tochter „repräsentiren" muß. Der Vater wundert sich,

daß sich noch immer kein reicher Geschästsinhaber gesunden

hat, um das arme Kind zu heirathen. Der Bruder beschwert

sich über das mangelhaste Taschengeld.

Wir unsererseits wünschen allen diesen Demoiselles von

Herzen, daß si
e

noch vor Iahresschluß eine entsprechende Partie

machen mögen, um so der Sklaverei ihres Metiers thunlichst

rasch zu entrinnen.

^.M8i 8oit-iI!



Ein Besuch bei dem Pariser Scharfrichter.

Es is
t

nachgerade gäng und gebe geworden, hervor,

,ragende Persönlichkeiten ohne Weiteres in ihren Behausungen

zu übersallen, si
e

kurzer Hand um ihre Ansichten und Mei

nungen zu besragen, ihre äußeren Erscheinungen zu studiren

und alle erdenklichen biographischen Notizen zu erpressen.

Allein den ehemaligen Pariser Scharsrichter Hendrichs aus

gesucht und bei einem Glase Bordeaux mit Sr. Grausen-
hastigkeit über das Köpsen geplaudert zu haben, das is

t eine

Idee, die das Niveau des Gewöhnlichen doch um Einiges

überragen dürste.

Es war am 23. Mai des Iahres 1870, Nachmittags
um drei Uhr, als ic

h an der Gartenthüre eines hübschen

Landhauses, etwa anderthalb Meilen westwärts von Paris,

läutete.

Ein schmuckes Dienstmädchen össnete mir und beant

wortete meine Frage, „ob Herr Hendrichs zu sprechen
sei", mit einem langen, zweiselhasten Blicke, der mich augen

scheinlich bis i
n die tiessten Falten meines Herzens durchmustern

sollte.
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Ich zog eine Karte hervor und schrieb mit Bleistift ein

paar verbindliche Worte daraus.

„So, mein Kind", sagte ic
h mit einer Art überlegener

Sicherheit, die ihr imponirte, „geben Sie Ihrem Herrn nur

diese Karte. Ich warte hier in der Laube."

Während das Mädchen langsam dahinwandelte und in.

verzeihlicher Neugier meinen Namen und die gekritzelten Blei

stistzeilen zu entzissern suchte, hatte ic
h Muße, mich in dem

kleinen Park des Herrn Hendrichs ein wenig umzusehen.
—

Nichts erinnerte hier an das gräßliche Metier des Eigen-

thümers.
— Unmittelbar in meiner Nähe rahmte eine srisch-

grünende, wohlgepslegte Wiesenslache vier oder süns Beete ein,

aus denen die üppigsten Rosen, Stiesmütterchen und Nelken

hervorleuchteten. Rechts und links breiteten jahrhundertalte

Kastanien- und Nußbäume ihre weitumschattenden Aeste. —

Im Hintergrunde, halb von Linden- und Ahornpslanzungen
versteckt, glänzte die zweistöckige Villa mit ihrer epheu-

bewachsenen Veranda.
— Aus dem Schornsteine stieg sriedlich

der blaue Rauch aus, und der kleine Springbrunnen am

äußersten Ende des Kastanienganges plätscherte so melodisch,

daß ic
h das Ganze eher sür das Tusculum eines stillen Ge

lehrten, eines geistreichen Schriststellers, als sür die sommer

liche Zusluchtsstätte des „Uouzieur äs
I^ris", halten konnte.

Nach Verlaus einiger Minuten kam das Mädchen zurück
und meldete, Herr Hendrichs se

i

bereit, mich zu empsangen.

Ich wars mich daher in die Brust, arrangirte meine

Cravatte und solgte der Kleinen, die diesmal lebhaft vor mir

einherhüpste.

Ich gestehe es, mein Herz schlug in hörbarem Allegretto
... In ivenigen Secunden sollte ic
h Auge in Auge vor dem
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Manne stehen, bei dessen Namen sich alle Gläubigen sechs

sach bekreuzigten, der, ein schreckliches Ueberbleibsel versunkener

Iahrhunderte, das traurige Privilegium genoß, einen Mit

menschen von Rechts wegen in die andere Welt schassen zu

dürsen . . . Noch nie hatte ic
h einer Hinrichtung beigewohnt 5

noch nie hatte ic
h den Henker gesehn . . . Unwillkürlich

malte ic
h mir die Erscheinung, die meiner harrte, in den un

heimlichsten Farben . . . Reminiscenzen aus allen erdenk

lichen Schauerdramen und Sensationsromanen stiegen in

meiner Seele aus . . . Der entsetzliche rothe Mantel, das

schwarzausgeschlagene, mit silbernen Thränen bestickte Schassot,

das blitzende, mit Blei ausgegossene Beil . . . Prozessionen
vermummter Mönche, das viss iras singend . . . dies Alles

zuckte in wilder Verworrenheit durch mein ausgeregtes Hirn,

und ic
h

bedurste aller Energie, um wenigstens äußerlich ruhig

zu bleiben.

Ich trat in eine saubere, aber sehr einsach ausgestattete

Hausslur.
— Einen Augenblick später stand ic

h vor dem

„Mann ohne Namen" — wie ehedem das grausende Volk

ihn benannte
— vor dem „Lxseutsur ä68 arrst« crimmßls"

— wie sein ossizieller Titel unter dem Zweiten Kaiserreich
lautete — vor Herrn Hendrichs, dem Scharsrichter von Pa
ris .. .
Wer beschreibt mein Erstaunen, als ic

h in ein Antlitz

von milden, sast wehmüthigen Zügen schaue? Mit der Tour-
nüre eines vollendeten Gentleman ging mir Herr Hendrichs
entgegen und bat mich, indem er aus einen grünsammtenen

Fauteuil deutete, gesälligst Platz zu nehmen. Ich gerieth

sörmlich in Verlegenheit; ic
h

schämte mich, dem Manne, der

mich wie ein seingebildeter Cavalier empsing, so schmählich
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Unrecht gethan zu haben.
—
Auch weiß ic

h nur noch unvoll

ständig, aus welche Weise ic
h meine seltsame Visite motivirte.

Ich sprach von culturhistorischem Interesse, von eingewurzelten

Borurtheilen, von Humanität, die man selbst in den schwie

rigsten Situationen zu üben vermöge; ic
h

stammelte eine

Bitte um Entschuldigung, schwatzte etwas von dem „längst

gehegten Wunsche, ihn kennen zu lernen", und schloß mit der

Erwartung, bezüglich meiner Absichten nicht mißverstanden zu

werden.

Der Scharsrichter lächelte und strich sich über die

Stirne, als suche er einen unangenehmen Gedanken sortzu

scheuchen.

„Ich stehe Ihnen mit Vergnügen zu Diensten", sagte
er nach einer Weile. „Meine Pslicht versetzt mich so oft

in die Lage, ganze Sturmsluten empörter Gesühle gegen

mich wachzurusen . . .; warum sollte ic
h

nicht mit Freuden

die Gelegenheit ergreisen, im entgegengesetzten Sinne zu wirken?

Wenn ic
h Sie durch eine oder die andere Auskunst verbinden

kann, so will ic
h

mich glücklich schätzen."

Bei diesen Worten ließ er sich, mir schräg gegenüber,

aus einen amerikanischen Schaukelsessel nieder, schlug ein Bein

über das andre und begann an der Uhrkette zu spielen, als

gewärtige er der Dinge, die da kommen sollten.

„Ihre Güte, mein Herr", sagte ic
h

lebhast, „ist in der

That geeignet, mich zu verwirren. Wenn Sie denn, wie Sie

versichern, gesonnen sind, meine Indiscretion zu verzeihen,

so gestatten Sie mir zunächst; Ihre häusliche Einrichtung ein

wenig in Augenschein zu nehmen ..."
„Wie Sie wünschen . . ."
,

entgegnete er höslich und er

hob sich wieder.
— „Versügen Sie über mich . . ."
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Mit einer bewundernswürdigen Geduld und Gesälligkeit
zeigte mir Herr Hendrichs nun das ganze Logis

—
Küche

und Billardzimmer nicht ausgenommen.
— Er bewohnte das

ziemlich geräumige zweistöckige Haus allein mit seiner betagten

Mutter, einer Haushälterin und dem mehrsach genannten

Dienstmädchen. Der Salon, in welchem er mich empsangen

hatte, sowie sämmtliche Schlaszimmer lagen ebener Erde.
—

Oben besand sich die Eßstube, das Wohnzimmer der Frauen

und die Studirstube des Hausherrn.
— Die letztere interessirte

mich vorzugsweise.
— Ich sah daselbst aus Bronze-Postamen

ten die tresslichsten Nachbildungen antiker Kunstwerke, ver

schiedene werthvolle Gemälde und eine sehr reichhaltige und

gewählte Bibliothek.
—
Aus einem Tischchen am Fenster

lag ein Band Lasontaine'scher Fabeln.
— Der Schreibtisch

war mit Papieren und Manuscripten aller Art sörmlich

übersät.

Meine Züge mußten mein Erstaunen etwas allzudeutlick

verrathen, denn der Scharsrichter kräuselte die Lippen zu einem

eigenthümlichen Lächeln und sagte scherzend:

„Sie vermutheten wohl, hier das Meublement meines

Collegen aus dem bretonischen Märchen zu sinden?"

„Ich verstehe Sie nicht. Was is
t das sür ein Mär

chen ..."
„Ah, ic

h

vergaß, mein Herr, daß Sie nicht Franzose

sind . . . Sonst würde Ihnen das alte Ammengeschichtchen

ohne Zweisel bekannt sein."

„Sie machen mich neugierig."
,M visu, — in der Wohnung meines Amtsbruders aus

der Fabel war Alles systematisch geköpst . . . Die Stöcke

hatten keine Knöpse, die Wasserslaschen keine Glasstopsen, die
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Stühle keine obere Querlehne . . ., ja selbst die medicäische
Venus aus dem Kamin und die großen Familienbilder an den

Wänden gehorchten dem allgemeinen Gesetze."

„Eine curiose Phantasie", sagte ich, da ic
h

doch etwas

erwidern wollte.

„Glauben Sie nicht", suhr er nach einer Weile sort,

„daß nur die Einbildungskrast der Märchendichter derartige

Ungeheuerlichkeiten fchasst.
— Der Vollstrecker der richterlichen

Erkenntnisse is
t der großen Masse des Volkes noch heute, wie

ehedem, ein Gegenstand der abenteuerlichsten Vermuthungen . . .

Bald schreibt man ihm übernatürliche Kräste und Fähigkeiten

zu, wie beispielsweise das Vermögen, sein eigenes Leben

künstlich zu verlängern; bald dichtet man seinem Wandel die

wunderbarsten Abnormiäten an . . . Es is
t

wahr, meine Vor

gänger haben namentlich im Mittelalter das Ihrige dazu

beigetragen, diese Irrthümer zu nähren . . . Sie sanden eben

ihre Rechnung dabei, und gar manches Endchen harmlosen

tzanssabrikates wurde als angebliches Fragment eines Armen-

sünderstricks mit Gold ausgewogen . . .; allein man sollte doch
denken . . ."

„Sie haben Recht, es is
t

unbegreislich;
—
doch müssen

Sie nicht außer Acht lassen, daß Dichter und Künstler von

jeher aus leicht begreislichen Gründen diesen Zug des Geheim-

nißvollen und Räthselhasten mit Eiser ersaßt und in den

Vordergrund gedrängt haben ... Ich erinnere Sie nur
an Albrecht Dürer und Alexander Dumas! — Welche

Nachtgestalten sind der Phantasie dieser beiden, von einander

so wesentlich verschiedenen Geister entsprungen! Dazu kommt

noch der poetisch gleichsalls sehr essectvolle Hauch von Cy-

nismus und Frivolität, der so häusig den Vollstrecker der

-
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Iustiz in Dramen, Romanen und Gemälden charakterisiren.

muß." —

Wir waren inzwischen wieder in den Salon getreten^
Man brachte eine Flasche seinen Weines, und wir nahmen,

wie vorher, Platz, — Hendrichs in seinem amerikanischen

Schaukelsessel, ic
h

aus dem grünplüschnen Polsterstuhl.

Ich hatte jetzt Gelegenheit, mein Gegenüber gründlich zu

mustern.

Der Scharsrichter von Paris war ein Mann von etwa

50 Iahren, sechs Fuß hoch, und von einer athletischen Mus-
kulatur. Seine etwas mit Grau versetzten Haare beschatteten
eine große, breite Stirne. Unter den starken Brauen leuchteten
die gutmüthigsten Augen von der Welt hervor. Sein Gesicht
war von gesunder Farbe. Die Hände verriethen ihrer ganzen
Structur nach eine ungewöhnliche Kraft. Diese körperlichen

Borzüge sind mitunter sehr am Platze, wiewol in Frankreich

bekanntermaßen die Erecution selbst keine besondere Anstrengung

ersordert. Allein es is
t

mehrsach vorgekommen, daß die De

linquenten sich im entscheidenden Momente ungeberdig betragen

haben, und da war Herr Hendrichs im Stande, si
e

zur Ruhe

zu bringen.

Unser Gespräch drehte sich zunächst um die Details einer

Hinrichtung. Ich bat meinen gesälligen Wirth um eine recht
eingehende Schilderung namentlich derjenigen Vorgänge, die

sich den Augen des Publikums zu entziehen pslegen.
—

Hendrichs stand aus und verriegelte die Thüre. Dann begann
er wie solgt:

„Iournalisten und Schrissteller haben von jeher in dev

Beschreibung von Erecutionen gewetteisert. — Ihre Berichte
pflegen von poetischen Floskeln und ergreisenden Betrachtungen
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zu strotzen, allein si
e

entbehren sast regelmäßig der Treue.

Ich will Ihnen eine schlichte, einsache Skizze liesern, über

deren Genauigkeit Sie nicht klagen sollen."

„Davon bin ic
h

überzeugt", entgegnete ic
h

nachdenklich.

Es überkam mich ein eigenthümliches Gesühl, wenn ic
h mir

vergegenwärtigte, wie sehr mein Gegenüber in diesem Falle

berechtigt war, seine Insormationen sür die genaueren zu

halten!

„Sie kennen das Gesängniß La Roquette?" sragte der

Scharsrichter.

„Den provisorischen Ausenthalt der Bagnosträslinge und

der zum Tode Verurtheilten? Gewiß! Gar manchmal, wenn

ic
h den prächtigen Alleen des Ptzre-Lachaise einen Besuch ab

stattete, sind mir die dunklen, unheimlichen Mauern dieses

Schreckensortes ausgesallen . . ."

„So haben Sie auch die berühmten
— oder berüchtigten

—
süns Platten vor dem Eingangsthore gesehen?"

„Ich glaube mich zu entsinnen."

„Gut! Aus diesen süns Steinplatten wird in der Nacht
Dor der Hinrichtung das Schassot ausgeschlagen. Der De

linquent erhält erst eine Stunde vor dem verhängnißvollen

Augenblicks die Kunde von der Verwersung seines Gnadenge

suches . . .
"

„Das war srüher anders?"

„Ehedem benachrichtigte man ihn am vorhergehenden Tage.
— Die sortschreitende Humanität hat diese Grausamkeit ab
geschasft."

Ich schwieg. — Ich mochte gerade diesem Manne nicht
sagen, welche Empsindungen und Gedanken bei dem Worte

„Humanität" in mir ausstiegen! — Ich mochte mit dem Henker
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nicht über die Berechtigung oder Verdammungswürdigkeit der

Todesstrase philosophiren! Wol schwebte mir eine ernste, schwer

zurückzudrängende Rede aus den Lippen! Unglücklicher! dachte

ic
h bei mir selbst, sühlst du nicht, daß der tieseingewurzelte

Abscheu, den das Volk vor dir und deines Gleichen empsindet,

nichts andres ist, als ein instinctiver Protest gegen das blutige

Gesetz, dem du dienst?

„Morgens mit dem Beginne der Dämmerung" — suhr
Herr Hendrichs sort

— „tritt der Vollstrecker der Criminal-
erkenntnisse in das Gesängniß und überreicht dem Gressier die

übliche Quittung , . ."

„Eine Quittung? Worüber?"

„Ueber den Empsang des ihm versallenen Verbrechers."

„Weiter, weiter . . ."

„Hieraus wird der Delinquent von den Gesängnißwärtern

aus dem Bette geholt und in das Toilettenzimmer gebracht . . .

So nennt man jene kleine, nur spärlich erleuchtete Kammer,

deren einziges Meublement aus einem alten Strohstuhle be

steht ... Es is
t ein gräßliches Loch, dieses Toilettenzimmer!

Von den Wänden triest die sickernde Feuchtigkeit ... die Lust

is
t

dumpsig und drückend . . ."

„Und dort angekommen wird der Delinquent dem Voll

strecker des Gesetzes überantwortet?" sagte ic
h

halb sragend,

halb staunend.
— — „Aber gibt man ihm zuvor keinen

Priester bei?"

„Ah, ic
h

vergaß.
— Es is

t der Aumonier — der Abb«
Croze, — der den Verurtheilten in die Kammer geleitet . . .

Er is
t

ihm vom ersten Augenblick an zur Seite.
— Wenn

die Schließer den Delinquenten wecken, steht der Abbs bereits

am Bette. Der Unglückliche ahnt sosort, daß jetzt seine letzte
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Hossnung zu Grabe gegangen is
t. Tags zuvor lag eine Be

gnadigung noch im Reiche der Möglichkeit: jetzt, da er den

Priester, den Gesängnißdirector und die Gardiens an seinem

Bette erblickt, weiß er, daß die letzte Stunde geschlagen hat.

Fiebernd kleidet er sich an.
— Zum ersten Male seit langer

Zeit wird ihm die Zwangsjacke ausgezogen. — Im Toiletten
zimmer erwartet ihn der Nachrichter mit seinen Gehilsen . . .

In diesem düsteren, traurigen Raume herrscht eine Todtenstille.
— Kein Wort wird auch nur geslüstert. — Man setzt den
Verbrecher aus den Strohstuhl.

— Die Toilette beginnt. —

Einer der Gehilsen rasirt ihm die Haare vom Genick weg
und entsernt den Kragen des Hemdes

— damit das Beil aus
tein Hinderniß stoße.

— Hände und Füße sind dem Unglück
lichen schon vorher mit breiten Riemen gebunden worden . . .

Auch ein Fortschritt im Vergleich mit srüher . . .
"

„Wie so?"

„Ehedem wandte man Stricke an, die dem Gesangenen

bei der geringsten Bewegung die lebhastesten Schmerzen ver

ursachten.
— O, mein Herr, glauben Sie mir, ic

h
habe

manche Resorm bewerkstelligt, die, s
o unbedeutend si
e dem Un-

betheiligten erscheinen mag, sür das bejammernswerte Opser

von nicht zu unterschätzendem Belange is
t . . ."

„Zum Beispiel?"

„Ich rede nur ungern von diesen Dingen. Zum Beispiel

habe ic
h den Mechanismus des Todesinstruments dergestalt

verbessert, daß es jetzt nur eines slüchtigen Druckes bedars,

um . . . Sie verstehen mich! Früher war mitunter ein

Hin- und Hertasten von einer Viertelminute ersorderlich,
—

und eine Viertelminute is
t in dieser Situation eine Ewig

keit! — "



Ein Besuch bei dem Pariser Scharsrichter. 159

„Ohne Zweisel! Sie werden mich höchlichst verbinden,

wenn Sie mich mit allen von Ihnen eingesührten Neuerun

gen bekannt machen . . ."

„Ich versichere Sie, die meisten Modisicationen sind dem

Laien nahezu unverständlich. Doch wenn Sie denn absolut

noch etwas ersahren wollen, so mögen Sie wissen, daß neuer

dings aus meinen Vorschlag die Rinne, in welche das Beil

hinabstürzt, mit einer dichten Kautschuklage umkleidet worden ist.

Dies hat den Vortheil, daß der Delinquent im Gesängnisse
die Probe, die vor der Hinrichtung mit einem Bündel Stroh

angestellt wird, nicht hört... Ueberdies machte das Gepolter
des Messers einen satalen Eindruck aus das Publicum, das,

wie Sie wissen, bei solchen traurigen Anlässen zahlreich ver

treten is
t . . ."

„Die Verbesserung springt in die Augen", sagte ic
h

nicht

ohne ein gewisses Gesühl der Bewunderung sür einen Mann,

der trotz seines gräßlichen Beruses noch so viel Menschlichkeit

bewahrt hatte! Herr Hendrichs hätte mir als einen weiteren

Vorzug der gegenwärtigen Ordnung der Dinge die Kürze des

Weges namhast machen können, den der Verbrecher jetzt vom

Gesängnisse bis zum Blutgerüste zurückzulegen hat, während

das srüher eine sörmliche Reise war.

„Wir sprachen von der Toilette", suhr er nach einer

Pause sort.
— „Wenn diese Vorkehrungen beendet sind, so

... so ergreise ic
h meinen Mann unter der rechten Achsel

am Riemen, während der Geistliche seinen linken Arm er

saßt . . . Die GehUlsen eilen voraus und postiren sich am

Schassot."

„Der Unglückliche is
t

natürlich schon mehr todt als le

bendig?"
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„Wenigstens zittert jeder Nerv an seinem Leibe, wie

Espenlaub; sein Antlitz is
t

aschsarben; sein Herz hört sast aus

zu schlagen . . .
"

„Es kommt also äußerst selten vor, daß ein Verurtheilter
bis zum letzten Moment standhast bleibt?

— "

„Aeußerst seltnen,
— was auch die Iournale darüber

phantasiren mögen! — Bis zum Eintritte der Gardiens, die
das Fehlschlagen der letzten Hossnung verkündigen, wissen sich
die meisten wenigstens äußerlich zu beherrschen; allein angesichts

des entscheidenden Augenblicks geht diese Krast i
n

Rauch aus.

Ich kannte nur einen Einzigen, der in der That wie ein Held

gestorben is
t . . ."

„Und der hieß . . .?"

„Orsini. Noch zwei Secunden vor seinem Tode ries
er mit sester Stimme: »Vive I«, ^ranee! Vive letalis!"

In seinen unerschrockenen Zügen war keine Ahnung von Furcht
oder nur von Bangigkeit zu lesen."

„Sie sagen, daß Feigheit die Regel ist; allein cursiren

nicht zahlreiche Anecdoten, welche von der unglaublichsten Kalt

blütigkeit selbst ganz gemeiner Verbrecher berichten?"

Der Scharsrichicr zuckte die Achseln.

„Sehr viele Delinquenten assectiren allerdings eine cynische

Gleichgültigkeit, so lange si
e

noch einen Schatten von Hossnung

zu erblicken glauben.
— Sie täuschen Andere, um sich selbst

zu täuschen. Besragen Sie über diesen Punkt die Gesängniß-

hüter von La Roquette: si
e werden Ihnen die interessanten

Ausschlüsse geben.
— Im Allgemeinen läßt sich sagen, daß

diejenigen, welche i
n jedem Momente ein srivoles: „Was liegt

mir daran?" im Munde sühren, innerlich viel mehr leiden,

als diejenigen, die entweder in stilles, dumpses Dahinbrüten
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versunken sind, oder laut weinen und schluchzen.
— Alle, auch

die scheinbar Indisserentesten, haben eine Bewegung, die den Zu

stand ihrer Seelen deutlich verrat!) ; si
e

schütteln von Zeit zu Zeit

krampshast mit dem Kopse, als wollten si
e die Haare nach dem

Nacken wersen. Das is
t die Verzweislung, die den quälenden,

das ganze Ich beherrschenden Gedanken mit Gewalt von sich

schleudern möchte, und immer und immer wieder aus dem

alten, trostlosen Punkt anlangt . . . Beim Hinansteigen der

verhängnißvollen Stusen vollends verlieren die Elenden sast

alle den letzten Halt . . . Wie gesagt, Drsini war der Einzige,

den ic
h

wahrhast muthig sterben sah... Die Anecdoten, von

denen Sie reden, sind die Ersindungen müßiger Köpse ..."
„Auch die Anecdote vom Hecht? . . .

"
„Ah, Sie scheinen in unseren Annalen nicht übel be

wandert zu sein.
— Sie meinen die Geschichte jenes Meuchel

mörders, der als letztes Mahl einen Hecht verlangt hatte,
weil dieser Fisch die meiste Zeit in Anspruch nehme . . .

"
„Der vielen Gräten wegen ..."
„Ie nun, die Geschichte mag authentisch sein, allein si

e

spricht nicht im mindesten sür die Courage des srivolen Ver

brechers.
— Der Gesängnißdirector sorderte ihn aus, sich zu

sputen, da die Frist längst abgelausen sei... „Zum Teusel!"
erwiderte der cynische Patron, „Sie können mir doch nicht zu-

muthen, daß ic
h an einer Gräte ersticke . . ."

„Es gibt noch eine Lesart. Der Bursche entgegnete, er

habe keine Lust, sich eine Unverdaulichkeit zuzuziehen ..."
„Noch besser.

— Und als der Priester nun herzutrat
und ihn bat, er möge sich i

n eine der Situation entsprechende

Stimmung versetzen und die Sache kurz machen, da verbat sich

der verstockte Sünder jedes Drängeln und sagte: „Beruhigen

Ernst Lckftei», Pariser «eben. 11
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Sie sich, Herr Abbe, wir kommen noch zeitig genug; ohne

mich wird die Geschichte nicht losgehen."
—

„Und Sie glauben nicht, daß zu einem derartigen Galgen

humor ein gewisser Muth gehört? . . ."

„Ich erblicke darin nur den Aussluß einer sast bis zum

Wahnwitz gesteigerten Herzensangst."

„Sie mögen Recht haben. Mir sallen hier die Kinder
ein, die im Dunkeln zu singen ansangen. Doch wir sind von

unserem eigentlichen Thema abgekommen."

„Wir waren damit so ziemlich zu Ende. Von dem Voll

strecker des Urtheils und dem Aumonier mehr getragen als

geleitet, erklimmt der Delinquent die Plattsorm, aus welcher

das Todesinstrument ausgeschlagen ist.
— Die Gehilsen schnallen

ihn aus das Brett.
— Der eine von ihnen — gegenwärtig

ein Crinolinensabrikant Namens Leroy — saßt den Verbrecher
beim Schopse . . . Zwei Secunden später is

t Alles vorüber."

„Alles vorüber, sagen Sie! Also theilen Sie nicht die

Ansicht des Dr. Pinel? . . .
"

„Ich bekenne, daß ic
h

nicht genug Physiologie getrieben

habe, um ein motivirtes Urtheil abgeben zu können."
—

„Mir schien die Beweissührung, soweit ein Laie der

gleichen beurtheilen kann, ziemlich einleuchtend."

„Ich entsinne mich nicht mehr der Einzelnheiten. Wenn

ic
h

nicht irre, erschien der Bries, aus den Sie anspielen, im

„Gaulois" ..."
„Ich glaube wol. — Dr. Pinel suchte zu erhärten, daß

kein Grund zur Annahme eines sosortigen Eintrittes der Be

wußtlosigkeit, respective des Todes vorliege. Er schätzte die

zum vollständigen Absterben des Hirnes ersorderliche Zeit aus

etwa zwei Stunden . . .
"
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„Es wird schwer halten, über diesen Punkt jemals absolute

Gewißheit zu erlangen; denn selbst angenommen, der vom Rumps

getrennte Kops behalte noch eine Zeit lang die Fähigkeit sinn

licher Wahrnehmung, so geht ihm doch unter allen Umständen

die Fähigkeit ab, diese Wahrnehmung durch irgend ein äußeres

Zeichen an den Tag zu legen. Mit der Zerstörung der moto

rischen Nerven hört bekanntlich jede, auch die leiseste sreiwillige

Bewegung aus . . ."

„Aus diesem Grunde bleibt auch, Herrn Dr. Pinel zu
solge, der surchtbare Schmerz, den der Hingerichtete leidet,

ohne Einfluß aus seine Gesichtszüge."

„Wie gesagt, das Wissen stößt hier aus eine unübersteig-

liche Schranke und die Hypothese beginnt. — Iedensalls be

weist der mißglückte Versuch, den die Academie im Iahre 1844

mit zwei zum Tode verurtheilten Arabern anstellen ließ, nicht
im Geringsten, daß Dr. Pinel Unrecht hat. —

"

„Was war das sür ein Experiment?"

„Zwei Aerzte wohnten der Hinrichtung bei und ließen als

bald nach vollstreckter Enthauptung die Köpse in zwei mit ge

pulvertem Gyps gesüllte Schüsseln stellen. Der eine der Aerzte

beobachtete sodann die Gesichter der Hingerichteten, während der

andere si
e laut beim Namen ries.
— Das Resultat war negativer

Natur. Keiner der beiden Köpse verzog eine Miene, nichts deutete

daraus hin, daß der Gehörsinn noch nach der Execution lebendig g
e

blieben sei.
— So berichteten wenigstens die Aerzte an die Academie.

Dr. Pinel erklärt dieses Experiment sür geradezu lächerlich.
— Es

beweise nur, daß dem vom Rumpse getrennten Haupte die physische

Fähigkeit abgehe, seine Eindrücke i
n Bewegungen umzusetzen

—

und zur Erlangung dieses Resultats bedürse man keines Ex

perimentes; man könne es sich an den süns Fingern abzählen . . .
"

11*
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„Uebrigens hat Herr Dr. Pinel die Majorität der wissen

schastlichen Größen gegen sich", wars ic
h ein. „So erklärte

beispielsweise Cabanis, der Tod trete geradezu mit Blitzes

schnelle ein; weder der Kops noch der Leib des Enthaupteten

sühle den geringsten Schmerz. Etwaige Zuckungen der Nerven

und Muskeln rührten nur von einem Reste vitaler Kräste her,

die durch die Zerstörung des Ich nicht sosort mitvernichtet
würden."

Herr Hendrichs zuckte die Achseln. „So oder so", sagte
er, „das Schrecklichste bei der Todesstrase, bleibt immer die

Zeit, die der Verurteilte vor der Hinrichtung durchzumachen

hat. Die Furcht vor dem Uebel quält gräßlicher als das

Uebel selbst."

Es trat jetzt in unserem Gespräch eine Pause ein, die der

Scharsrichter dazu benutzte, sein Glas zu verschiedenen Malen

hastig zu leeren.
— Mir war, ossen gestanden, die Lust am

Zechen gründlich vergangen; der Rothwein, den ic
h

ansänglich

mit einer gedankenlosen Gleichgültigkeit geschlürst hatte, muthete

mich jetzt an, wie Blut, die ganze Situation regte meine Nerven

dergestalt aus, daß ic
h

sast von meinem Sitze in die Höhe ge

sahren wäre, als es jetzt lebhast an die Thüre pochte.

Der Scharsrichter stand aus und össnete.
Es war ein allerliebstes, sechsjähriges Mädchen, das in

einem kleinen Korbe, zierlich aus srische Ahornblätter gebreitet,

einige Erdbeeren — vermuthlich die Erstlinge des Beetes
— trug.
„Ah, du bist es, Nanette?" sagte Herr Hendrichs mit

einer Stimme, deren schmeichlerische Weichheit mich sast ver

blüsste. „Komm näher, liebes Herz. Was bringst du denn

da? Erdbeeren? ^,K e'est ^'oli, ^oli, ^oli, ^a!"



Ein Besuch bei dem Pariser Scharsrichter. 165

Nanette war das Töchterchen „des Gärtners von drüben",

wie Herr Hendrichs mir später erklärte, und „seine große

Freundin". — Die Art und Weise, wie er mit dem Kind
verkehrte, hatte etwas so Schlichtes, Herzliches, Rührendes,

und das kleine Mädchen schien ihm so ausrichtig zugethan,

daß ic
h meiner Verwunderung kaum Herr werden konnte.

Als Nanette uns verlassen hatte, bat ich den Scharsrichter,
er möge mir nun noch eine sehr indiscrete Frage erlauben.

— Er stellte sich meiner Neugier zur Disposition, und so er

suchte ic
h

ihn denn, mir zu sagen, ob er zur Ausübung seines

Amtes irgend welcher körperlicher oder geistiger Vorbereitung

bedürse.

„Ah, ic
h verstehe", sagte er. „Sie haben gehört, daß

mein Vorgänger Samson vor dem Beginne der Erecution eine

Messe hörte und zwei Flaschen Macon hinunterstürzte. Hm
—

wenn dieses unbedeutende Detail Sie interessiren kann, so

mögen Sie wissen, daß ic
h in solchen Fällen nur ein Glas

kalter Milch trinke . . . voil», Wut . . .
"

„Ist es wahr", sragte ic
h

nach einer Weile, „daß das zweite

Kaiserreich dieGehälter der Efecutoren beträchtlich verringert hat?"

Herr Hendrichs lächelte.

„Nur scheinbar", erwiderte er mit einem eigenthümlichen
Ausdruck von Psissigkeit. „Die Stelle in Paris bezog sreilich
unter Louis Philipp 8000 Franken und is

t

gegenwärtig aus

5000 Franken reduzirt; allein der Staat wirst mir volle

10,000 Franken sür die Unterhaltung der Guillotine aus, und

Sie werden sich selbst sagen, daß mindestens neun Zehntel

dieser Summe als Gage betrachtet werden können."

„Wie viele Vollstrecker criminalgerichtlicher Urtheile gibt

es gegenwärtig in Frankreich?"
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„Siebenuudzwanzig, das heißt also genau so viele, als

Frankreich Appellhöse zählt.
— Unter der ersten Republik

hatte jedes Departement seinen Executor; das Kaiserreich und

die Restauration änderten an diesem Zustand der Dinge wenig

oder nichts; Louis Philipp beschränkte die Zahl aus die Hälste;
— Napoleon III. ließ eine weitere Reduction eintreten." —
Es hatte längst Füns geschlagen, als ic

h ins Freie trat.
— Das Gehörte und Erlebte schwirrte mir in buntem Wirr
warr durch den Kops, und als ic

h

mich, von dem ziemlich

weiten Spaziergang ermüdet, gegen halb Els zu Bett legte,

da tanzten Tropmänner und Orsini's der verschiedensten Art,

mit grinsenden Schreckensgesichtern und blutbespritzten Kleidern,

aus meiner Decke, und im Hintergrunde nickte die herkulische

Gestalt des Scharsrichters, und spielte aus einer Drehorgel,

deren Pseisen aus lauter kleinen Guillotinen bestanden . . .

Mehrere Iahre sind nun seit diesem meinem Besuche bei

Herrn Hendrichs dahingegangen, schwere, ereignißvolle Iahre

sür die Seinestadt. Mord uud Todtschlag haben dort unter

dessen im Großen gewüthet, Ströme von Blut sind geslossen,
und die Berühmtheit des „Monsieur de Paris" is

t dabei zu

einem bloßen Schatten verblaßt. Aber dennoch hat die jetzige

Regierung Frankreichs sich bereits damit besaßt, auch das Amt

des Pariser Scharsrichters näher zu präcisiren und neu zu dotiren.

Monsieur Hendrichs war mit dem Vollzug der Todesstrasen

auch i
n den Provinzen beaustragt worden. Er sollte sür diese

Verrichtungen jährlich 8000 Franken, nebst weiteren 2000

Franken sür Instandhaltung der Guillotine erhalten und außer

dem sür Reise- und Transportkosten entschädigt werden. Nach
der neuen Einrichtung der Guillotine wird der Anblick des.

Delinquenten dem Publikum vollständig entzogen. —
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Der durch den Tod von Monsieur Hendrichs in Er

ledigung gekommene Posten is
t

nicht lange unbesetzt geblieben.

Von nicht weniger als 50 Mitbewerbern erhielt die Stelle der

bisherige Scharsrichtergeh.ilse Ploque, welchem die Liberts „eine

bemerkenswerthe Kaltblütigkeit, leichte Hand und savoir-vivr6"

nachrühmte. Ein anderes Blatt bemerkte mit Recht, daß es

bei diesem Amte mehr aus savoir-tusr ankäme.
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Es war im August des Iahres 1871. Wir saßen vor

einem der großen Kasseehäuser des „Boulevard des Italiens"
und ließen die buntwogende Menge Revue passiren. Mein

Freund war zum ersten Mal in Paris. Die Ruinen der

Weltstadt hatten einen so unwiderstehlichen Reiz aus seine

Einbildungskrast ausgeübt, daß er nicht umhin konnte, sich

durch den Augenschein von der Glaubwürdigkeit der Zeichner

und Berichterstatter seiner vaterländischen Blätter zu überzeugen.

Wir waren den ganzen Tag rastlos herumgelausen und er

sreuten uns nun unserer „halben Tasse", im Bewußtsein, die

Labung redlich verdient zu haben.

Es schlug Neun. Immer farbenreicher gestaltete sich

das kaleidoskopische Treiben aus den Asphaltplatten . . . Ietzt

trat ein alter zitternder Mann an unsern Tisch heran. Sein

ganzer Körper schlotterte wie von einem hestigen Nerven-

schütteln. Er bat um ein Almosen; mein Freund reichte ihm
ein Zweisousstück. Eine halbe Minute später legte uns ein

junger Bnrsche einen Zettel neben die Tasse. Der Wisch war

mit einigen Anekdoten :c. bedruckt und trug ans der Rückseite

die Ausschrist: „Meine Herren und Damen! Kausen Sie ge
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sälligst dieses Werk Ihrem ergebenen Diener ab, der taubstumm

ist. Es kostet nur zwanzig Centimes." Mein Freund kauste.
Unmittelbar daraus erschien eine zerlumpte Frau, die ein Kind

aus dem Arme trug und ein zweites, älteres an der Hand

sührte. „Eine arme Wittwe!
" murmelte si

e in kläglichem

Tone .... „Erbarmen, meine Herren! . . . Meine Kinder
hungern seit zwei Tagen." . . . Dabei wars si

e Blicke gen

Himmel, die einer christlichen Märtyrerin keine Unehre gemacht

haben würden. Mein Freund reichte auch ihr eine Kleinigkeit

und schüttelte dann, wie nachdenklich, das lockenumwallte Haupt.

„Es muß doch in dieser Riesenstadt ein entsetzliches Elend

herrschen!" seuszte er nach einer Weile. „Die Parias der

Gesellschast ziehen ja hier zu Hunderten an uns vorüber . . .
"

„So scheint es
— aber der Schein trügt!"

„Wie so?«

„Nun, die wahren Armen und Elenden darsst du nicht

hier im Lichte der sunkelnden Candelaber suchen."

„Aber ic
h bitte dich!"

„Lieber Freund, ic
h kenne dieses Paris wie meine Rock

tasche. Verlaß dich daraus, deine Mildthätigkeit von vorhin

war durchaus nicht am Platze."

„Der arme zitternde Greis . . ."

„ Geht des Tags über so stramm und krästig umher, wie

ein Grenadier. Er begegnet mir ost, wenn ic
h meinen Mor-

genspaziergang mache. Seine Virtuosität im Schlottern bringt

ihm eine jährliche Rente von vier- bis sechstausend Francs ein."

„Unmöglich! Aber der Taubstumme . . ."

„Spielt seine Rolle meisterhast, is
t aber nichtsdestoweniger

ein Schwindler! Er gehört zu den bekanntesten Figuren der

Boulevards."
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„Und die unglückliche Wittwe . . ."

„Ist so wenig Wittwe als du uüd ich. Die beiden Kin

der hat si
e

gemiethet. Sie , verdient' so viel, daß si
e den

Eltern der beiden armen Würmer täglich vier Franken

Pachtzins bezahlen kann. Nein, mein Bester, das wahre Elend

verbirgt sich, scheu und surchtsam, als ob Armuth ein Ver

brechen wäre."

„Und wo sind diese wahren Tulder zu sinden? Sind
es die Arbeiter der Faubourgs, die Soldaten der Commune,

die Männer des socialen Umsturzes?"

„Die Lage der Tuvriers läßt viel zu wünschen übrig
— aber unter zehn Fällen vermag Einer doch neun Mal

sich und die Seinen ehrlich durchzuschlagen. Gesunde sleißige

Hände verdienen selbst unter den ungünstigsten Verhältnissen

so viel, daß von einer eigentlichen Noth nicht die Rede sein

kann. Der Pariser Arbeiter würde sich sogar vortresslich stehen,

wenn er beispielsweise nicht mehr Bedürsnisse hätte, als der

deutsche. Aber das is
t eben der Fluch einer luxuriösen Stadt ;

die überseinerten Lebenssormen wirken allenthalben ansteckend,

und so kommt es, daß sich allmählich zwischen Wollen und

Können ein unversöhnlicher Zwiespalt ausbildet. Der sranzö

sische Ouvrier beansprucht bei jeder Mahlzeit sein Dessert,

so gut wie der Petit- Crevs des Boulevards; er gesällt sich in

kostspieligen Liebschasten, ganz nach der Manier der großen

Herren. Unter solchen Umständen muß er seine Löhnung knapp

sinden. Der sleißige sparsame Familienvater wird dagegen sein

redliches Auskommen erzielen; als Arbeiter braucht er i
n kei

ner Beziehung zu ,repäsentiren'; seine tägliche Tracht is
t die

überaus billige Blouse; er wohnt ohne Rücksicht aus irgend

welche gesellschastliche Aeußerlichleit, wo und wie er Lust hat;
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seine Frau, seine Kinder helsen mit verdienen, denn auch si
e

können thun und lassen, was ihnen behagt; kurz, der Ouvrier ge-

hört, trotz aller Mangelhastigkeit unserer socialen Zustände und un

beschadet seiner berechtigten Ansprüche aus Perbesserung, noch,

keineswegs zu den eigentlichen Missrables'. Nein, ic
h will dir

die wahren Parias des modernen Paris nennen: es sind die

Subalternbeamten! Von dem Elende, das diese Unglücklichen

zerwühlt und zermartert, macht sich unsere leichtsertige Welt,

die nur nach dem Scheine urtheili, keinen Begriss."

Mein Freund drückte mir den Wunsch aus, etwas über

die Lebensweise dieser modernen Sklaven zu ersahren, und so

erzählte ic
h

ihm denn, was ic
h

wußte. Vielleicht is
t es dem

geneigten Leser nicht uninteressant, wenn ic
h das slüchtige Bild,

das ic
h damals entwars, an dieser Stelle nachzeichne
— wo

nicht, so hat er das souveraine Recht, die solgende ohnehin

düstere Skizze zu überschlagen.

Es mag wol drei Iahre her sein, da suhr ic
h eines,

schönen Morgens aus der Omnibus-Impsriale von Batignolles-

Clichy nach den Weinhallen. Mein Nachbar zur Rechten war

ein anständig gekleideter, intelligent aussehender Mann in der

Mitte der Dreißiger. Sein blasses Gesicht war von einem

wohlgepslegten dunkeln Vollbart umrahmt, der die sahle
Nüance der Wangen noch aussälliger machte. Es lag EtwaK

wie ein unsagbarer geistiger Druck über der ganzen Erschei

nung; ein hauch von sreudloser Seelenversinsterung, vermischt

mit einer unerquicklichen Resignation.

Der Mann interessirte mich. Nach wenigen Minuten

hatte ic
h ein Gespräch mit ihm angeknüpst. Er war mit-

theilsamer, als ic
h erwartet hatte. Ich ersuhr, daß er
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Employs im Hotel de Ville sei; daß er erst vor einem halben

Iahre seinen Geburtsort — er nannte ein kleines Städtchen
der Normandie — verlassen habe, um nach Paris überzusiedeln.
Seine Stimme srappirte mich sast noch mehr, als sein Aeußeres.

In ihrem seltsam zitternden Klange lag so viel geheimes Weh,
so viel ungesprochene Sorge, daß ic

h alsbald mit dem ernsten

blassen Menschen ein ausrichtiges Mitleid empsand, ohne mir

völlig darüber klar zu sein, inwiesern er eigentlich zu diesen

Gesühlen berechtige.

Nach einer Fahrt von etwa zwanzig Minuten grüßte er

mich aus's Artigste und verschwand in der Nähe des St.

Iacques-Thurmes. Ungesähr vier Wochen später begegnete ic
h

ihm in dem Hausslur meiner Wohnung. Ich erkannte ihn

augenblicklich wieder.

„Sieh da, Monsieur", sagte ich, „wie geht's?"

„Ach, Sie sind es, Monsieur", erwiderte er lebhast.

„Ich glaube, wir sind jetzt Nachbarn."

„Wohnen Sie hier im Hause?"

„Hinten im Hosbau, süns Treppen hoch."

„O dieses Paris! In einer biedern deutschen Stadt
würde man sich längst einen Besuch abgestattet haben!"

Er erröthete.
„Meine Verhältnisse erlauben mir nicht, Iemanden bei

mir zu sehen", stammelte er in augenscheinlicher Verlegenheit,

„sonst würde ic
h . . ."

„I", versetzte ic
h

lachend, „ich kann mir wohl denken,

daß Sie da droben unter Ihrem Dache keine Metternich'schen
Salons etablirt haben . . . Was thut's? Bei mir sinden
Sie auch keinen überschwenglichen Luxus."
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„Ich bin verheirathet", suhr er sort, „und habe süns
Kinder . . . Die Wohnung is

t

sehr, sehr beschränkt,
—

ic
h kann wirklich nur meinen allernächsten Freunden zu-

muthen ..."
„Nun, so seien Sie außer Sorgen, ic

h will Sie nicht

eher besuchen, als bis Sie mich direct dazu aussordern. Aber

Sie können mir doch wenigstens die Ehre schenken. Wir haben,
damals aus der Omnibus-Impsriale so angenehm geplaudert,

daß es mir ein ganz besonderes Vergnügen machen würde,.

Sie bei mir zu sehen. Die Visite engagirt Sie in keiner

Richtung. Wenn es Ihnen in meinen vier Wänden nicht be-

hagt, so sind Sie unbedingt ermächtigt . . ."
„O, Sie sind zu gütig . . . Schön also! Demnächst

werde ic
h an Ihrer Thüre pochen."

Höslich grüßend eilte er an mir vorüber; ic
h aber sann

den Tag hin und her, wie es da oben, süns Treppen hoch
wol aussehen möchte . .

, Ich sollte es srüh genug er

sahren.

Monsieur Edouard, so hieß der Employs, besuchte mich

am solgenden Sonntag. Ich lud ihn ein, mit mir zu Abend

zu essen, was er aus's Entschiedenste ablehnte. Im Uebrigen

schien er sich sehr wohl bei mir zu sühlen. Die Sympathie,

welche ic
h

sür ihn empsand, mochte meinem Benehmen gegen

ihn etwas besonders Herzliches und Vertrauliches verleihen.

Kurz, wir wurden bald gute Freunde, und ehe der zweite
Monat verging, hatte Edouard sein ansangs so zurückhaltendeK

Wesen völlig verändert. Er machte mich mit seiner Familie
bekannt; er enthüllte mir seine Verhältnisse mit der Ossen

heit eines Kindes, dem es eine Besriedigung gewährt, seinen

Kummer ungehemmt ausschütten zu dürsen. Und Kummer
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Var es im vollsten Sinne des Wortes, Kummer, Noth und
Elend, was dieser unglücklichen Familie sast jede Secunde

des Lebens verbitterte und schließlich ihren Untergang herbei

sührte.

Edouard hatte zwölshundert Franken Gehalt. Er wohnte
so bescheiden als möglich; aber zweihundertundsünszig Franken,

das war doch das Wenigste, was er sür Miethe in Abzug

zu bringen hatte. Als Employs des Hotel de Ville mußte
er stets anständig gekleidet gehen; auch seine Frau durfte in

dieser Beziehung nicht ganz und gar die Forderungen der

Ziemlichkeit verletzen. Trotz aller Vorsicht, trotz aller Be

rechnung war es unmöglich, diesen wichtigen Posten unter

die Höhe von hundertundachtzig Franken herabzudrücken.

Machte mit der Wohnung in Summa vierhundertdreißig

Franken. Setzen wir nun nach einem ungesähren Ueberschlag

sür Wäsche sechszig Franken an, sür Feuerung achtzig, sür

Licht zwanzig, sür die Kleidung und das Schuhwerk der Kinder

achtzig, sür das Schulgeld vierzig, und sür unvorhergesehene

und nicht näher zu bezeichnende Ausgaben neunzig Franken,

— Alles die sast unmöglichen Minima — , so blieben sür den
eigentlichen Lebensunterhalt von sieben Menschen vierhundert

Franken übrig! Man sollte es sür absolut unthunlich halten,

daß eine Familie mit dieser armseligen Summe mehr bestreiten

könnte, als die Nahrungskosten eines Quartals. Edouard und

die Seinen mußten mit vierhundert Franken ein volles Iahr

hindurch wirtschasten. „Aber sragt mich nur nicht wie!"

Tas Herz blutet Einem bei diesem trostlosen, himmelschreien
den Elend!

Ein Franken und zehn Centimes, — also noch nicht neun
Silbergroschen täglich in einer Stadt wie Paris! Das war
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der langsame Hungertod in allerbester Form! In der That
starb eines der Kinder noch in demselben Herbste

— am
Schleimsieber, wie die Mutter meinte, in Wahrheit aber aus

Entkrästung.

Ich muß es Madame Edouard nachsagen, si
e

wußte

das Verhungern der Ihrigen meisterhast zu verzögern. Sie

verstand es, die knurrenden Mägen doch wenigstens zwei

mal in der Woche zu besriedigen. Aber sreilich, es waren

seltsame Diners, die si
e

austischte. Bald kochte si
e

zwei

Psund Waizenmehl mit Salz und Wasser zu einem zähen
Brei, — eine Delicatesse, die bereits drei Viertel ihres täg

lichen Budgets erschöpste. Das wurde dann Abends zur
Hauptmahlzeit servirt, nachdem ein Theil zum Frühstück sür
den solgenden Tag bei Teite gestellt worden war. Dazu

gab es mikroskopische Brodporlionen, aber nicht einen Tropsen

Wein, so unentbehrlich dieser billige Trank selbst den be

scheidensten Ansprüchen erscheinen mag. Bald kauste si
e in

den Markthallen verdorbene Fische und suchte die scheußliche

Waare durch eine beizende Zwiebelbrühe weniger ungenieß

bar zu machen. Bald wars si
e etwas Kohl in einen großen

Kessel und bereitete eine „Tuppe", das heißt, si
e

sättigte

ihre Familie mit Wasser, in welchem einige Blätter herum

schwammen. Kurz, es war im besten Falle ein sinnreiches
Belügen der gebieterisch sordernden Natur, uud heute noch

is
t es mir räthselhast, wie es den Unglücklichen gelingen

konnte, so lange den verheerenden Wirkungen der Entbehrung

Widerstand zu leisten. Zwei der kleineren Kinder sind ossen

bar von Zeit zu Zeit wider Wissen der Eltern — betteln

gegangen . . . Paris is
t

groß und der Hunger thut iveh
. . . Alle mütterlichen Moralpredigten, alle Grundsätze des



176 Ein kleiner Beamter.

Stolzes schmelzen vor dem quälenden Gesühl der Leere, das

der junge Organismus, der da wachsen will, doppelt schmerz

lich empsindet!

In Deutschland hätte Madame Edouard über ein kost

bares Hilssmittel versügt, das ihr den grenzenlosen Jammer

wenigstens um Einiges erleichtert hätte,
— über die Kartosseln.

In Paris spielt dieses Hauptnahrungsmittel des deutschen

Proletariats eine untergeordnete Rolle, weil es zu theuer ist.

Auch das Brod hat nicht die gleiche Bedeutung wie in Deutsch
land. Mit Einein Worte, die Armen und Elenden von Paris
sind die Elendesten unter der Sonne!

Die Wohnung der Edouard'schen Familie bestand aus

zwei Räumen: einem Zimmer und einer Küche, die indeß

sast einem Verschlage glich. In diesem Zimmer besand sich
ein Ameublement der dürstigsten Art: drei Betten, ein Tisch,

sechs Stühle und ein Schrank aus Eichenholz; das war Alles!

Hier waltete von srüh bis spät Madame Edouard und nähte,

strickte, slickte, bügelte und bürstete sich schier den Bast von

den Fingern. Nur so war es möglich, die Garderobe der

Familie mit den obcu angedeuteten Auslagen zu bestreiten.

Unter diesen Umständen konnte von einem Nebenverdienste der

Frau natürlich nicht die Rede sein.
Aber — wird man sragen — hätte nicht vielleicht Mon

sieur Edouard in seinen Mußestunden . . .? Vollende nicht,

grausamer Leser ! Monsieur Edouard war von Morgens Sechs
bis Mittags Zwöls und von Nachmittags Eins bis Abends

Techs beschästigt, um nach eingenommener Mahlzeit abermals

ins Ioch gespannt zu werden. Manchmal kam er erst um

halb Els vom Bureau zurück. Nur Sonntag Nachmittags

war er srei, aber so abgespannt, daß er diese Frist unbedingt
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seiner Erholung widmen mußte, wenn er nicht krank werden

wollte!

Eines Tags kam Edouard zu mir aus's Zimmer und

bat mich mit zitternder Stimme um ein kleines Darlehn . . .

Seine Frau war seit drei Tagen bettlägerig . . . Sie be

durfte der Pslege, der Medicamente, des ärztlichen Beistandes,

. . . aber es waren keine hundert Sous mehr in der Haus-

haltungscasse vorräthig . . .

Nie hat mich eine ähnliche Bitte mehr erschüttert als

diese. Es lag so viel Bescheidenheit, so viel Zartgesühl in der

Art und Weise des unglücklichen Mannes, daß ic
h in diesem

Augenblick gewünscht hätte, über die Renten Rothschilds zu

versügen, — nur um dem Aermsten ein paar Tausendpsund-
noten zu Füßen legen zu können. Ich wußte wohl, daß
Edouard, der seit Iahren mit dem Desicit rang, kaum jemals

im Stande sein würde, ein eventuelles Darlehn zurückzuzahlen;

aber ic
h

glaube, wenn ic
h tzarpagon in Person gewesen wäre,

ic
h

hätte diesem bemitleidenswerthen Opser unserer socialen

Mißverhältnisse gegenüber nicht Nein gesagt. Eine beredtere

Berusung an das menschliche Erbarmen, als Edouard's trüben

Blick, hätte selbst Thomas tzood, der Dichter des mark-

und beinerschütternden „8«.NF ol äs 8üirt", nicht erträumen

können!

Dies ereignete sich im Iuni 1870. Zwei Tage daraus
trat ic

h eine Reise in die Schweiz an, wo ic
h von den ge

waltigen politischen Begebnissen des Iuli, unvorbereitet wie
alle Welt, überrascht wurde. Ich sollte Edouard nicht wieder

sehen. Bei meiner Rückkehr nach Paris sand ic
h

seine Wittwe

in den jammervollsten Verhältnissen . . . Folgendes hatte sich

inzwischen zugetragen:
Ernst Eckstein, Püristl «eben. 12
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Während der ersten Monate des Krieges ging das Leben

der unglücklichen Familie seinen alten gewohnten traurigen

Gang. Auch die Belagerung verschlimmerte ihre Lage nicht

wesentlich. Die stillen Dulder waren ja von je an die här

testen Entbehrungen gewöhnt, und jetzt lieserte man ihnen die

nothdürstigsten Lebensmittel, die si
e aus eigenem Vermögen

nicht erschwingen konnten, gratis. Im März aber, als die

Versailler Regierung vor einer ansangs leicht zu bewältigenden

Emeute kopslos zurückwich und Paris dem Pöbel der Vorstädte

preisgab, da stürzten so viele Verhältnisse über den Hausen,

daß Edouard seinen Postm verlor und im buchstäblichen Sinne

des Wortes brodlos wurde. Die Gutherzigkeit der Hausbe

wohner bewahrte ihn und die Seinen vor dem Aeußersten, und

er nahm die sreundlich gebotenen Unterstützungen dankbar ent

gegen, obgleich ihm das Bewußtsein, von der Gnade Anderer

zu leben, wie Blei aus der ächzenden Seele lastete . . .

Die Commune organisirte sich. Sie brauchte Beamten,

Man gab es Monsieur Edouard an die Hand, sich zu melden.

Er zögerte, aber der Hunger überwog. Mit hundertsünszig
Franken monatlicher Besoldung trat er i

n ein städtisches Bureau

ein. Die Familie athmete aus. So glänzend war si
e

noch

nie situirt gewesen.

Aber der Traum war nur von kurzer Dauer. Die re

gulären Truppen schienen nach wochenlangem Geplänkel end

lich Ernst machen zu sollen. Die Unhaltbarkeit der schon um

ihrer Principien willen nicht lebenssähigen Commune ward

von Tag zu Tag sichtbarer. Der grollende Donner der

Versailler Geschütze schien den verblendeten Machthabern des

Stadthauses ein nahes, unvermeidliches, surchtbares Ende zu

weissagen . . .
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Die Maitage ersüllten diese Prophezeihung in unge

ahnter Weise. Mord und Brand wütheten bestialisch durch
die Straßen der riesigen Seinekönigin. Die Bataillone Mac

Mahon's, durch den zähen Widerstand der Föderirten er

bittert, begingen himmelschreiende Grausamkeiten. Wehrlose

Männer und Frauen wurden zu Tausenden ohne Urtheil
und Recht süsilirt. Auch Edouard sollte seinen „Hochverrath"
mit dem Leben bezahlen. Irgend ein hämischer Schurke
denuncirte ihn als Beamten und Helser der Herren Pyat,

Assy und Consorten. Eine Rotte betrunkener Musketiere

drang in seine Wohnung, riß ihn aus den Armen seiner

zitternden Familie und schleppte ihn an die nächste Hos-
mauer, wo »er, von süns Kugeln durchbohrt, seine Seele

aushauchte. Sein Verbrechen bestand darin, daß er nicht ge
lernt hatte, zur größern Ehre des Herrn Thiers Hungers zu

sterben . . .

Wie viele ähnliche Opser hat die Barbarei der Mac

Mahon'schen Soldateska geschlachtet! Und wie viele Un

glückliche vom Schlage Edouard's gehen auch ohne das

tödtliche Blei in Elend und Verzweislung langsam zu

Grunde! Wahrlich, die Arbeiter in einem Quecksilber

bergwerke sind nicht mehr den nagenden Würmern der

körperlichen und geistigen Vernichtung ausgesetzt, als die

Pariser Subalternbeamten ! Und Edouard gehörte noch zu

denjenigen, die sich den Forderungen der äußeren Form

mehr entziehen, als höheren Ortes eigentlich erwartet wird.

Viele seiner Collegen halten daraus, wenigstens ein anstän

diges Empsangszimmer zu besitzen, und beschneiden aus diese

Weise ihr Ernährungsbudget noch um sechszig oder siebenzig

Franken!
12'
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Sollte man es sür möglich halten, daß sich unter diesen

Umständen gleichwol bei einer neuerlichen Vacanz in einem

der Municipalbureaux dreihundertneunundsiebenzig Bewerber,

darunter neunundachtzig verheirathete, gemeldet haben? Das,

Gehalt der ausgeschriebenen Stelle betrug neunhundertsünszig

Franken jährlich
— und dreihundertneunundsiebenzig Candi.

daten. O menschlicher Iammer!



Ter Tag eines Petit-Erevö.

Das Wort Petit-Crevs is
t

unübersetzbar, wie alle Be

zeichnungen eigenartiger Localproducte*). Seiner buchstäblichen

Bedeutung nach bildet es einen ironischen Gegensatz zu dem

Gros-Crevs, dem dickbäuchigen Phlegmatikus, dessen ewig
gültigen Typus wir in dem berühmten Bürger'schen Abt von

St. Gallen erblicken. Ohne behaupten zu wollen, daß der
Name besonders glücklich gewählt sei, behalten wir ihn bei,

da keiner unserer begrisssverwandten deutschen Ausdrücke die

culturhistorische Idee des Petit-Crevs zu erschöpsen vermag.

Unser „Stutzer" is
t

eine weit harmlosere Erscheinung; noch

weniger paßt der „Lebemann", und der „Bummler" müßte

zuvor aristokratisch vergoldet werden, wenn er halbwegs genügen

sollte. „Tauchenichts", „Tagedieb", ja selbst das vernichtende,

mit der gehörigen Betonung zu sprechende „Bube", — dies
Alles enthält synonyme Anklänge, ohne das „Petit-Crevs" zu
decken.

') Der nachstehende Aussatz solgt in seinen wesentlichen Grund
zügen einem sranzösischen Vorbilde.
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Der geneigte Leser wird das Wesen dieses moralischen

Zerrbildes am schnellsten und sichersten kennen lernen, wenn

wir alle Theorie bei Seite lassen und mit kühner Hand in's,

volle, practische Menschenleben hineingreisen. Beobachten wir
einen Petit-Crevs bei seinen „Tagesgeschästen".

Es is
t

zehn Uhr Morgens . . . Iahreszeit und Epoche

sind gleichgültig . . . Der Petit-Crevs macht in vereinzelten
Exemplaren Paris selbst im Hochsommer unsicher; und staat

liche Umwälzungen vermögen ihn eben s
o wenig zu beeinslussen,

als den kleinen Bourgeois, den Rentier des Maraisviertels,

und viele andere unsterbliche Physiognomieen des neunzehnten

Iahrhunderts, die unter dem BUrgerkönigthume genau, so

glorreich gediehen, wie unter dem Kaiserreiche und der

Republik.

Zehn Uhr . . . aber noch regt es sich nicht hinter Ga-

ston's purpurnen Damastvorhängen. Ter weiche Psühl, aus
dem der junge Gott seinen olympischen Rausch verträumt, is

t

noch i
n

tieses Dunkel gehüllt. Langsam und eintönig tickt die

kostbare Stutzuhr aus dem schwarzen Marmorkamine, Eine

lebensmüde Nachtlampe, die an schweren, silbernen Ketten von

der Decke herabhängt, gießt über alle Gegenstände ein rosiges

Dämmerlicht. Die Fenster sind hermetisch verschlossen . . .

Ietzt ertönt durch die poetische Stille dieses teppichbe

legten Putzkästchens ein prosaisches Gähnen. Gaston wirst sich
drei-, viermal mit steigendem Unbehagen hin und her und

zieht schließlich die Klingel.

Francis, der Kammerdiener, tritt ehrsurchtsvoll aus die

Schwelle.

„Wie viel Uhr ist's?" sragt Gaston, noch immer von

den dunklen Falten der Bettgardine umwallt.



Der Tag eines Ptit-Crevs. 183

Der Diener ertheilt die gesorderte Auskunst und beeilt

sich aus Gaston's Wink, eine bescheidene Dosis abgedämpsten

Tageslichtes einzulassen. Dann löscht er die Nachtlampe und

erbittet sich die ersorderlichen Besehle betresss der Toilette.

Gaston's Anordnungen richten sich wesentlich nach den Witterungs-

verhältnissen. Bei klarem, wolkenlosem Himmel wird sein

äußerer Mensch vom Kops bis zu den Füßen anders stylisirt,

als bei trüber, nebliger Lust, oder bei Regen. Uebrigens liebt

Oaston eine gewisse geniale Buntheit. Er gesällt sich z. B.

ausnehmend in gelblichbraunem Röckchen, schwarzweiß carrirter

Weste und sleischsarbenen Beinkleidern. Dazu kommt eine

große Feinsühligkeit in der Auswahl der Halsbinden, Hand

schuhe und Kopsbedeckungen. Francis, der getreue Kammer
diener, steht seinem Herrn mit dem Rathe eines gutgeschulten

Geschmacks redlich zur Seite, und so kann es uns nicht wun

dern, wenn nach Verlaus einer Stunde ein glänzendes Resultat

erzielt is
t . . .

Zunächst geht Gaston indeß an's Werk, sich zu rasiren.

Er besorgt dies selbst, einmal, weil er vor den Händen der
Barbiere einen instinctiven Abscheu sühlt, und zweitens, weil

dieser Akt der Verschönerung ihm eine gewisse ästhetische Freude

gewährt. Wenn er damit sertig ist, so salbt er sich das Ge

sicht mit einem Gemische von drei, vier verschiedenen Tincturen

und legt schließlich etwas ?ouärs äs rix aus. Ist auch diese
Operation vollendet, so naht Francis, um den Gebieter zu
srisiren. Mit geübter Hand weiß er den spärlichen Haarwuchs
Gaston's künstlerisch zu ordnen und dergestalt auszubauschen,

daß der natürliche Mangel weniger sichtbar wird. Er brennt

ihm jene versührerischen Locken, die Mademoiselle Fisine sür

so unendlich malerisch zu erklären liebt. Eine Flut balsamischer
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Düste, die Francis über die geweihten Scheitel träust, weckt

süße Erinnerungen an die Rosenhaine von Schiras und die

Veilchenselder von Nizza.

Während Gaston sich ankleidet, geht Franyois hilsreich

aus und ein. Gegen dreiviertel aus Els bringt er seinem

Herrn aus dem schwersilbernen Briesteller ein
Billetdour, das ,

also lautet:

„Mein dickes Hündchen!*)

War das gestern niedlich bei Madame Ssnardot! Schade,

daß mein Hündchen nicht dabei war! Die Psropsen haben

geknallt wie die Bomben dieser garstigen Prüssiens,
und Deine

kleine Motte hat keine Hand vor den Mund gelegt! Drei

Flaschen zum Wenigsten!
. . . Nicht wahr, ic

h bin eine häß

liche Bibiche?
Nun, ic

h

habe mich auch die ganze Nacht

herumgewälzt, und mein Herz hat gepuppert: bum, bum, bum,

ganz wie dieser liebe Herr Krupp. O mein dicker Hund, ic
h

habe eine Sehnsucht nach
einem recht gediegenen Häringssalat,

— o, eine Sehnsucht! Fisine und der gute Alsred kommen

um halb Eins zu mir. Wenn Du nun so ein recht netter

Iunge wärest, so schicktest Du uns ein paar Pasteten, ein

Fäßchen Caviar und einen Korb Sillery und. kämst
mit!

Nicht wahr, Zuckerherz?

Deine Dich vor Liebe sast aussressende

Lolotte."

Gaston liest dieses zarte Schreiben mit jenem indisserenten

Lächeln, das seinen verlebten Gesichtszügen einen so unaus

sprechlich dummen Ausdruck verleiht, und schürzt kaltblütig
den

Knoten seiner brandrothen Halsbinde.

*) Eine bei den Damen der Halbwelt sehr beliebte Zärtlichkeits-

sormel.
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Nach zehn Minuten überreicht ihm der Kammerdiener

einen zweiten Bries, der also lautet:

„Mein werther Herr Vetter!

Noch einmal wage ic
h Sie zu beschwören, mich nicht im

Elend verkommen zu lassen, Sie sind mein nächster lebender

Verwandter, Sie wissen, daß es nicht meine Schuld ist, wenn

ich mich in dieser verzweiselten Lage besinde. Ich habe mich
dreimal an Ihren Herrn Vater gewandt, — aber er hat mich
abgewiesen, wie Sie mich abwiesen. Meine Frau wird von

Tag zu Tag schwächer; ic
h leide noch immer an den Augen

und kann wenig oder nichts verdienen. Morgen soll die

sällige Miethe bezahlt werden. Ich habe keinen Sons in der

Tasche. Der Wirth droht uns aus die Straße zu wersen.

Leihen Sie mir zweihundert Franken und ic
h bin gerettet.

Ihr unglücklicher Cousin
Henri Predier."

Oaston legt diese Epistel zu dem Billet seiner härings-

lüsternen Freundin und setzt sich den Klemmer aus die Nase.

„Franfois!" rust er in mattem Fisteltone.

„Monsieur . . .
"

„Hier sind zwanzig Louis. Schicke Iean zu Chevet und

laß ein Faßchen Caviar, vier Hummern, eine Gänseleberpastete

und sünszehn Flaschen Sillery zu Fräulein Lolotte besorgen.
Aber gleich!"

Francis verschwindet.
„Dummer Kerl, mein lieber Cousin", murmelt Gaston,

indem er die rothen Handschuhe zuknöpst; „bildet sich ein,

ic
h

hätte meine Banknoten zu nichts Besserem zu verwenden,

als um seine Miethe zu bezahlen. ?etit taresui, es ener

2suri."
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Und eine Melodie aus der Großherzogin von Gerolstein

trällernd, steigt er die breite, teppichbelegte Treppe hinab.

Betrachten wir uns die äußere Erscheinung Gastons ein

wenig näher. Er saßt jetzt vor der tzausthüre aus dem
Trottoir Posto und bietet uns so die beste Gelegenheit zu
einem eingehenderen Studium.

Ein niedriger, sorgsältig gebürsteter Cylinder bedeckt den

kleinen, nichtssagenden Kops. Sein Antlitz is
t

sahl und geist

los. Ein zierliches Schnurrbärtchen streckt seine scharfgedrehten

Spitzen in einem Winkel von sünsundvierzig Grad zum Himmel

aus. Der stenographische Ansatz von Backenbart reibt sich unaus

hörlich an dem handhohen Stehkragen. Ein Spaziersiöckchen,

dünn wie eine Stricknadel, tanzt lebhast zwischen den langen

Fingern herum. Die mittelgroße Gestalt hat trotz ihrer arro

ganten Haltung etwas Mattes, Gebrochenes. Die dürstigen

Beine scheinen jeden Augenblick einknicken zu sollen. Ueber

dem ganzen Menschen liegt eine aschsarbene Nüance von

Verwelktheit und Maßlosigkeit, Gaston is
t

sünsundzwanzig

Iahre alt, aber er sieht aus, als hätte er sein viertes Decen-

nium hinter sich . . .

Er steht eine Zeitlang unschlüssig vor dem Thorweg.
Dann schlendert er längsam den Boulevards zu, hier in ein

reiches Schausenster gassend, dort einen Blick i
n eine vorüber

rollende Equipage wersend, und dort einen Freund begrüßend.

Dann zieht er die Uhr und biegt mit einem Nicken der Be

sriedigung in eine Seitenstraße ein.

Mademoiselle Lolotte bewohnt ein elegantes Apartement

in der Rue Notre Dame de Lorette. Sie empsängt ihr

„dickes Hündchen" mit holdseligem Lächeln, und Gaston küßt

ihr mit einer ritterlichen Verbeugung die weiche, weiße Hand.
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Das spitzenverbrämte Negligs steht ihr allerliebst, und die

Schminke is
t

so kunstgerecht ausgelegt, daß die Spuren ihrer

dreiunddreißig stürmischen Sommer nur mit der Loupe zu

entdecken waren. Aus dem Sopha sitzt der gute Alsred; in

einem der prächtigen seidenen Fauteuils lehnt Fräulein Iisine;

der Sillerykorb und die Delicatessen sind bereits zur Stelle

Titi, das langhaarige Miniaturwachtelhündchen, durchtobt das

reichmöblirte Gemach mit heiArem Zorngebell ... Es kann
Gaston nicht leiden, das unvernünstige Thier! . . .

„?i äone! willst du schweigen, Titi!" rust Lolotte im

dreigestrichenen Eis der Entrüstung . . . „Es is
t

reizend,

mein Iunge, daß du gekommen bist ... Ah, deine Lolotte
hat solche Sehnsucht nach dir gehabt . . . Aber Fisine, du

könntest der Bonne sagen, daß si
e

serviren läßt . . . Hier,

dickes Hündchen, setz' dich zu meiner Linken, — aus der

linken Seite schlägt das Herz . . .
"

In diesem Augenblicke meldet der Diener, daß Alles in
Ordnung ist. Die Gesellschast versügt sich nach dem Speise

zimmer. Der gute Alsred entkorkt mit wunderbarer Virtuosität
eine Flasche nach der andern und versteht es, demungeachtet

mit Lolotte im Caviarvertilgen so ziemlich gleichen Schritt zu

halten. Fisine, die „Freundin" Lolotte's, eine Art Alterego,

das man citirt, wenn man Langeweile hat, um es im g
e

eigneten Moment kaltblütig wieder abzuschütteln, Fisine wirst

sich mit einem Riesenappetit aus die Gänseleberpastete und

sührt sich Bissen zu Gemüthe, die einem ausgehungerten

Artilleristen nicht zur Unehre gereichen würden. Nach Verlaus

von weniger als einer Stunde sind zehn oder zwöls der köst

lichen Flaschen bis aus die Hese geleert. Ein Hausen zer

brochener Hummerschalen bezeichnet den Schauplatz der uner
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hörten gastronomischen Leistungen des vierblätterigen Kleeblattes:

alles Andere is
t

durch die unersättlichen Gurgeln gewandert.

Lolotte liegt schmachtend in der Sophaecke und kämpst mit

dem Schlucken. Ter gute Alsred hat sämmtliche Knöpse seiner

Weste geössnet. Fisine is
t

vollständig „abgesallen"; si
e

liegt

langwegs am Boden und schnarcht wie ein Scheunendrescher.

Gaston, der von den Vieren am mäßigsten zu Werke

gegangen ist, betrachtet die Schlasende mit einem ironischen

Lächeln.

„Und heute Abend?" sragt Lolotte, indem si
e

sich mit

dem Taschentuch Kühlung sächelt.

,,^Ii Na cnere, ic
h bin trostlos. Die gnädige Tante

hat mich zum Diner besohlen; vor Mitternacht werde ic
h

nicht

srei ..."
„Schade, Chienchien, ic

h dachte, wir würden uns bei

Madame Toulemouche tressen . . . Tie Soiree wird heute
glänzender als je . . . O, und man spielt, Chienchien, —

so hoch, so hoch, es is
t

zum Entzücken! Die Füchse rollen

nur so über den Teppich . . .
"

„Schade, Bibiche, in der That, — aber was willst du?

Ich kann die alte Hexe nicht vor den Kops stoßen: si
e

is
t

empsindlich wie ein rohes Ei, — und neunmalhunderttausend
Franken sind doch auch keine Kartosselschalen . . . Man muß

Rücksicht nehmen, Bibiche ..."
Er sieht aus die Uhr.
„8aers bleu, schon Zwei! Ich habe um halb Drei ein

Rendezvous mit ensr papa . . . Dringende Geschäste ..."
„Du gehst? Häßlicher! Lolotte will dich hier behalten..."
„Unmöglich, mein Engel . . . clisr xaxa wartet bei

Tortoni . . ."
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„Nun denn, so mach', daß du sortkommst! Apropos,

Chienchien . . . (sie zieht ihn zu sich heran) ... Du könntest
so liebenswürdig sein . . . und . . ."

Gaston läßt ein paar Hundertsranksnoten in ihre Hand

gleiten und erhebt sich.

„Adieu, guter Alsred . . . Lolotte aus Wiedersehen . . ."

Er verschwindet mit einem graziösen Kopsnicken. Lolotte

legt den Daumen an die Nasenspitze und macht mit den

übrigen vier Fingern eine Geste, die ungesähr so viel heißt,

als: Dummkops. Der gute Alsred lächelt ein Lächeln des

Verständnisses.

Um halb Drei trisst Gaston seinen Vater bei Tortoni.

„Sieh da, Gaston, du bist ja pincktlich . . ."

„Ah, du weißt, ic
h

brauche Geld, Vater . . ."

„Taugenichts! Und wenn ic
h keins hätte, mein süßer

Iunge . . .?"

„Pah, du und kein Geld . . .!"

„Scherz bei Seite, Gaston, die Geschäste gehen miserabel.

Bei der letzten Assäre hab? ic
h kaum hunderttausend Franken

verdient."

„Kannst du mir hundert Louis geben?"
. „Da! Apropos, weßwegen ic

h

dich sprechen wollte . . .

Sie bekommt eine halbe Million mit, aber man sagt, si
e

se
i

sehr wählerisch ... Du wirst dich anstrengen müssen . . ."

„Wahrhastig, Papa, du thust, als wäre ic
h ein Gelb

schnabel! Was denkst du von mir? Ick heiße Gaston Fripan.

court! ..."
„Gut denn! Also heute Abend bei der gnädigen Tante.

Aber se
i

nicht so leichtsertig! Das Mädchen is
t

sehr gut

erzogen . . ."
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Ueber Gaston's Lippen gleitet ein überlegenes Lächeln.
Er erhebt sich.
„Ich bin sehr eilig, Papa! Aus Wiedersehen!"

Er reicht seinem würdigen Vater den kleinen Finger der
linken Hand und verläßt das Kasseehaus mit einer eleganten

Pirouette.

Er besteigt eine Droschke und sährt nach seiner Wohnung.
Er kleidet sich um.

Gegen halb Vier schwingt er sich in den Sattel Vrian-

court's, Rambouillet's oder Washingtons und galoppirt dem

boulogner Gehölz zu. Er glaubt keinem antiken Helden, keinem
Ritter des Mittelalters an Reiz der Erscheinung nachzustehn.

In Wahrheit gemahnt er an den sinnreichen Iunker des un
sterblichen Cervantes.

Unweit Auteuil begegnet er einem reichausgestatteten

Landauer, in dessen Fond eine von Putz strotzende, übermäßig

geschminkte Dame neben einem Herrn sitzt, der an sorgsältiger

Behandlung des äußeren Menschen mit Gaston wetteisert.

„I'ißlls, tisus!" murmelt der Iüngling vor sich hin, „da

kommt Mama . . .!"

„Von ^our! Lon ^our, maman! Lon ^our, Nonzieur

Leti88lsr!"

„Von jour, Kaztou,!''

Und slüchtig, wie die Schwalben, sausen Mutter und

Sohn aneinander vorüber.

Um halb Sechs is
t der Ritt beendigt. Gaston kleidet

sich zum dritten Male um und sährt zur Tante . . .

Das Diner is
t

zum Sterben langweilig. Der hossnungs

volle Petit-Creve sindet Fräulein Mslanie, die junge Dame,

von der ihm sein Bater gesprochen, im höchsten Grade un
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liebenswürdig. Mslanie is
t

nämlich ein gebildetes, seinsühliges

Mädchen, — keine „Pariserin", — und läßt Herrn Gaston
mit allen seinen verbrauchten Fadaisen kaltblütig absahren.

Diese Zurückhaltung bringt eine allgemeine Verstimmung her

vor. Tante Babouche wünscht die projectirte Verbindung so

dringend, daß M6lanie's Benehmen ihre Nerven angreist.

Man trennt sich bereits um halb Els. Gaston meint, es se
i

nun noch Zeit, zu Madame Toulemouche zu sahren. Die

Soirsen der Madame Toulemouche dauern nämlich in der

Regel bis gegen zwei Uhr. Gedacht, gethan. Um els Uhr

steigt er die magisch erleuchtete wohlbekannte Treppe hinan . . .

Madame Toulemouche war i
n ihrer Iugend eine Ge

sinnungsgenossin Lolotte's. Ietzt „macht si
e ein Haus". Ieder

„Gentleman" hat Zutritt, — aber die „Einladungskarte"

kostet zwanzig Franken. Die Gesellschast setzt sich aus den

Elementen zusammen, die wir bereits bei dem kleinen Gabel

frühstück in der Wohnung Lolotte's kennen gelernt haben.

Gaston tritt ein und sindet seine Bibiche im zärtlichsten

Zwiegespräche mit . . . eIier xgM.

Tableau!

„Verdammter Iunge, ic
h

glaubte dich bei Tante Ba

bouche ..."
„«übsr xsre, du thatest besser, wenn du an deine Börsen

geschäste dächtest .. ."

„Aber mou äisu!" rust Lolotte, „wer wird sich um einer

solchen Kleinigkeit willen ausregen!"

„Gaston!" flüstert Fisine . . . (sie is
t

natürlich gleichsalls

von der Partie) . . .

„Was gibt's?"

„Trau ihr nicht! Sie betrügt dich!"
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„Eh, mir ist's Wurst! Heda, Iean! Ich verdurste bald!"

Iean reicht Veuve Cliquot in Eis.

Um zwei Uhr is
t

Gaston das, was die Kunstsprache des

Petit-Creve „pick" nennt, d
.

h
. er liegt unter'm Tisch.

Der gute Alsred oder sonst eine mitleidige Seele packt

ihn i
n eine Droschke und übermittelt ihn dem Kammerdiener.

Mühsam kleidet Francis den Schwerberauschten aus.

Nachdem er mit der heiklen Ausgabe zu Stande gekommen

ist, kreuzt er die Arme vor der Brust und murmelt kops

schüttelnd vor sich hin:

„Wenn's doch unser Einer auch einmal so gut hätte!

Das rührt den ganzen Tag weder Hand noch Fuß, und is
t

jeden Abend selig wie ein Küster bei der Kindtause!"

Dann löscht er das Licht und legt sich mit dem Be

wußtsein zu Bette, daß die socialen Verhältnisse dringend

einer Resorm bedürsen . . .

Dies, lieber Leser, is
t das Tagewerk eines Petit-Crevs

von echtem Schrot und Korn, dies is
t die Atmosphäre, in der

er athmet und gedeiht! Mitunter is
t

sein Vater kein solcher

Trops, wie der euer r^xa Gaston's; mitunter sährt seine

Mutter nicht mit Monsieur Bstissier in's Bois: aber im

Allgemeinen läßt sich sagen, daß seine Familie nicht viel mehr

iaugt, als er selbst. Der Pilz wächst am ,liebsten in sumpsigem

Boden.

Der Petit-Crevs is
t eine der traurigsten Krankheiten des

modernen Frankreich, und zwar erscheint das Uebel darum

so gesährlich, weil es auch die weniger saulen Elemente, mit

reißender Schnelligkeit ansteckt. Von den Söhnen reicher

Familien gehören mindestens süns Sechstel i
n die Klasse dieser

miserablen, herz- und geistlosen Tagediebe; selbst diejenigen,
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die von Natur zu etwas Besserem bestimmt zu sein scheinen,

lassen sich von dem blödsinnigen Taumel ergreisen,
— weil

es Mode ist. Der Petit-Crevs is
t allen höheren menschlichen

Interessen völlig abgestorben. Weder sür Kunst und Wissen

schast, noch sür Literatur und Politik sühlt er die mindeste

Theilnahme; seine einzige Lectüre besteht in den Abgeschmackt

heiten der Boulevardpresse, in den pikanten „Mannigsaltig

keiten", in den armseligen Witzen der Skandalchronik. Ob

sich eine kirchliche, politische oder gesellschastliche Revolution

vollzieht, ob ein Alexander von Humboldt oder ein Charles,

Dickens stirbt, ob Kirchhoss die Wunder der Spektralanalyse

entdeckt, ob die Venus von Milo vom Petroleum der Com
mune bedroht wird,

— dies Alles is
t

ihm so völlig gleich

gültig, so langweilig, so wenig „enie", daß er einen Menschen,

der ihm davon reden wollte, sür irrsinnig halten würde. Mit
einem Worte, der Petit-Crevs is

t die verkörperte Entwürdigung

des Mannes, — ein Hohn aus den denkenden Geist, eine
Carricatur, die man nur nachzuzeichnen braucht, um in der

Brust jedes gesunden Beschauers den heilsamsten Ekel zu er

wecken. Ieder Tagelöhner, der sein Brod mit der niedrigsten,

unerquicklichsten Arbeit verdient, dars

'

sich diesen trostlosen

Gesellen gegenüber in die Brust wersen und sein dürstiges

Mahl mit dem Bewußtsein verzehren, daß der Himmel ihn
im Vergleich mit dem Petit-Crevs reichlich begnadet hat!

Ernst Eilstein, Parilel «eben. 13
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Es existirt kein leichteres Metier, als das eines Iour
nalisten und Schriststellers. Lockt mich der Stand eines un

besoldeten norddeutschen Regierungsassessors, so habe ic
h eine

Reihe gesahrdrohender Prüsungen zu überwinden, deren jede

einen wahren Wust von Gelehrsamkeit ersordert. Begeistert

mich die Stellung eines Secondelieutenants mit sünsundzwanzig

Thalern monatlicher Gage, so muß ic
h

mich entweder im

Cadettenhause sieben Iahre hindurch mit Kaldaunen und mathe

matischen Formeln großsüttern lassen, oder meinen ungeleckten

Geist der sogenannten „Presse" eines pensionirten Hauptmanns

übergeben, der alsdann mit Noth und Mühe das Versäumte

nachholt und das verwahrloste Gemüth i
n die gehörige Ver

sassung bringt. — Um Schuster, Schlosser, Schneider oder

Handschuhmacher zu werden, bedars der Mensch gründlicher

Vorstudien und eisriger Arbeits Nur Iournalist und Schrift
steller wird man über Nacht, ohne weitere Präparation, ohne

Fachkenntnisse, selbst ohne Talent.
— Alles, was man zur

Ergreisung dieses nicht mehr ungewöhnlichen Beruses bedars,

is
t

ein Tintensaß, eine nicht gar zu verrostete Feder und einige



Literarische Landstreicher. 195

Dctavheste geleimten Papieres.
— Wie mit einem Zauber-

schlage is
t der Commis, der Barbier, der Postexpedient von

gestern in den Autor von heute verwandelt. Victor Hugo

und Nesstzer sind plötzlich seine Collegen geworden. Vorstadt

blätter, in denen der Neuling debutiren kann, eristiren zu

Dutzenden. Die Honorare, die man hier bezieht, bestehen

freilich nur i
n einem Freiexemplare allein was thut's!

Man hat doch wenigstens Gelegenheit, die össentliche Aus

merksamkeit zu erregen . . . man wird bekannt . . . berühmt . . .

Die glänzendsten Osserten werden mit der Zeit nicht ausblei

ben — und ein vergoldeter Lorbeerkranz is
t das schöne Ziel,

das der angehende Federheld schon mit den Händen greift . . .

Die vorgeschilderten Illusionen sind so allgemein ver

breitet, daß in Paris der Iournalismus geradezu als die

letzte Zuslucht aller verunglückten Existenzen betrachtet wird.

— Der bankerotte Kausmann, der Stutzer, der sein Ver
mögen durchgebracht hat, der gemaßregelte Beamte, der plötz

lich brodlos geworden is
t —

si
e alle wersen sich i
n letzter

Linie aus das Schriststellern. Die Lesewuth des Pariser

Publikums is
t

so kolossal, daß nicht genug geschrieben und

gedruckt werden kann: was scheint also versührerischer, als

hier mit dem Strome zu schwimmen, und aus dieser Begierde

klingendes Capital zu schlagen?

In sehr vielen Fällen gelingt es selbst der Mittelmäßig
keit, zumal wenn si

e

sich aus's Intriguiren und Schwindeln

versteht, eine leidliche Situation zu erringen. So kenne ic
h

beispielsweise einen jungen Mann, der, ehedem in einem

Ellenwaarengeschäste angestellt, das Magazin mit dem Pulte
des „Feuilletonisten" vertauscht hat und gegenwärtig an 10,000

Francs jährlich verdient. Seine Thätigkeit erstreckt sich aus
13*
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schließlich aus die sogenannten I^its-äiveiz, die Mannigsaltig

keiten, die sich so rasch in der Gunst der Pariser Lesewelt

sestgesetzt haben. Die meisten seiner Artikelchen sind pure

Ersindung: auch sehlt ihnen unter acht Fällen sieben Mal die
Pointe! Allein er schreibt, wie die Mehrzahl der ausgeweckten

Köpse in Frankreich, einen recht hübschen, launigen und elegan

ten Stil und sührt regelmäßig die Straße und Hausnummer
an, wo sich dieses oder jenes Ereigniß zugetragen haben soll
— ein Umstand, der seinen Lügen den Schein der Wahr
hastigkeit leiht

— und so kommt es, daß eines der geachtetsten

Iournale der Weltstadt ihm seine, unter uns gesagt, höchst

werthlosen Bagatellen verhältnißmäßig glänzend honorirt.

Der junge Mann, von dem ic
h erzähle, hat indeß un-

läugbar eine gewisse Begabung. Er ersreut sich auch einer

mäßigen Bildung, d
.

h
. er kennt die Geschichte seines Vater

landes in ihren Umrissen, und weiß, daß Friedrich der Große

im vorigen Iahrhundert gelebt hat!
— Ich bin überzeugt,

daß er uie eine seiner ersundenen Scenen an den Dünen des

böhmischen Meeresstrandes oder im pommerschen Hochgebirge

fpielen lassen würde. Die Namen Kant und Shakespeare

weiß er an geeigneten Stellen mit viel Aplomb anzubringen.

Im Conversationslexicon versteht er zu blättern, wie kein
Zweiter, und einer seiner Bekannten aus dem Huartisr latin

war so sreundlich, ihm zwanzig oder dreißig kernhaste Citate

aus Plato und Aristoteles auszuzeichnen, so daß nun auch

in dieser Hinsicht sür die wünschenswerthen Geistesblitze bestens

gesorgt ist. Der deutschen Sprache is
t er leider nicht mächtig,

sonst würde er sich ohne Zweisel Büchmanns „Geslügelte

Worte" anschassen, wie kürzlich ein Lübecker Correspondent

der Berliner „Post". Vielleicht erscheint demnächst von diesem

-,
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interessanten und nützlichen Werkchen eine sranzösische Uber

setzung. Dann is
t mein junger Freund ein gemachter Mann!

Seine ?ait«-äivsi8 werden von Gemeinplätzen aus allen

Idiomen der Welt starren, und die Gelehrten des „Gaulois"
und des „Figaro", die bis jetzt nur über das Shakespeare'sche

„1o de or not to de" und das Dante'sche „I>a8eiaw OFM

Zpsranla" versügten, dürsten in ernstliche Verlegenheit gerathen,

wenn si
e es dem unscheinbaren Mannigsaltigkeit!« zuvor thun

wollen!

Es gibt indeß Hunderte von improvisirten Iournalisten
und Schriftstellern, denen es auch an den nothdürstigsten

Fähigkeiten gebricht. Nachdem si
e vier Monate hindurch ver

geblich aus die „glänzenden Osserten" gewartet haben, die

ihnen aus ihrer Mitarbeiterschast an irgend einem obscuren

Winkelblatte erwachsen sollten, versuchen si
e es mit einem ein-

actigen Lustspiel bei dem TkMre Bobino oder in den Folies-
Marigny. — Gleicher Ersolg. — Entweder wird ihr dra

matisches Product von vornherein zurückgewiesen, oder es sällt

bei der ersten Aussührung so polternd und rasselnd durch, daß

der Director sür eine Wiederholung dieser Blamage in den

dringendsten Ausdrücken dankt. Ein Roman aus dem Zeit
alter Ludwigs des Vierzehnten erlebt ein nicht minder ent-

muthigendes Schicksal. Kein Verleger is
t

ungebildet genug,

um den crassen Blödsinn dieses Kalibers in seine Ossizin zu

schicken. Keine Zeitung mag ihr üsl-äe-etmuWss mit solchem

Schunde verunreinigen.
— Der unglückliche Pseudoschriststeller

läust von Hinz zu Kunz, von Pontius zu Pilatus. Umsonst.

Hier empsängt man ihn mit höslichem Achselzucken, dort weist
man ihm kurzer Hand die Thür. Nach Verlaus einiger

Jahre existirt in Paris kein Blatt, keine Bühne, keine Ver
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lagshandlung, wo sich der sragliche Autor nicht unmöglich

gemacht hatte. Mit Ach und Weh hat er inzwischen sein
Leben gesristet. Insgeheim war er herablassend genug, Manu

skripte glücklicherer Collegen ins Reine zu schreiben, Noten zu.
copiren, oder Unterricht zu einem Franken die Stunde zu

ertheilen. Endlich wird ihm die Sache zu toll. Er is
t es°

müde, wie ein Narr zu hossen und zu harren. Sein Stolz

is
t

gebrochen; mit sich und der Welt zersallen, beschließt er,

literarischer Landstreicher zu werden.

Zunächst ersteht er sür die ihm erübrigende Baarschast

einen schwarzen Frack, eine weiße Binde und einen Cylinder.

Er bezahlt diese Kleidungsstücke baar, da ihm seit mehr denn

zwei Iahren Niemand mehr borgt. Alsdann wandelt er zum
Antiquar und kaust süns oder sechs gelehrt aussehende Quart.

bände. Eine Notizmappe, eine Briestasche und ein academisches

Tintensaß vollenden die Ausrüstung des gerechten und voll

kommenen literarischen Landstreichers.

Ich gedenke nun im Folgenden die Allgemeinheit durch
einen concreten Fall zu ersetzen und zu berichten, wie ein

solcher Vagabund im Frühjahr 1868 Paris verließ, um in

der Provinz sein Heil zu versuchen. Glouglou — so nennen

wir den sahrenden Industrieritter — hatte sast süns Iahre

nach Lorbeeren gerungen, die nicht sür ihn zu wachsen schienen.
— Eines Morgens wappnete er sich in der oben geschilderten

Weise und schrieb alsdann an einen seiner wenigen Freunde

solgenden Bries:

„Mein dicker Hund!*)

Die Atmosphäre der Hauptstadt beginnt mich anzuekeln^

*) Vergleiche den Vries Lolotte's in der vorigen Skizze.
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—
Hier is

t Alles Coterie, Clique, Schwindel! Das Verdienst
kann in dieser Umgebung unmöglich zum Durchbruch kommen.
— Ich bin daher gesonnen, ein günstigeres Terrain auszu
suchen. Ich werde zunächst mit Vorlesungen über die Dramen

Victor Hugo's debütiren, und zwar in Ronen. — Die kern

hasten Bewohner dieser schlichten Provinzialstadt sind noch

nicht von den Vorurtheilen des Pariser Pöbels angekränkelt.
— Sie werden mir ein unbesangenes Gemüth entgegen
bringen, ein weißes Blatt, aus das ic

h

schreiben und zeichnen

kann, was mir beliebt. — Ich hosse, mir in Ronen bald
eine ehrenvolle Stellung zu erringen und werde dich alsdann

schleunigst benachrichtigen, um dich gleichsalls zur Uebersiedlung

zu veranlassen. Einstweilen würdest du mich verbinden, wenn

du mir einige Napoleons zur Versügung stellen könntest. Die

Auslagen, welche meine Equipirung ersorderte, waren stark,

und ic
h bin dir ja sicher!

— Mit bestem Gruß
Dein alter

Glouglou."

Der „dicke Hund", <m den diese Zeilen gerichtet waren,

mußte indeß in die Zukunst seines Freundes kein besonderes

Vertrauen haben, denn er ließ dessen Bries unbeantwortet, und

als Glouglou kurz vor seiner Abreise bei ihm vorsprechen wollte,

war Niemand zu Hause. Diese Treulosigkeit trug das Ihrige

dazu bei, den Entschluß des verkannten Schriststellers zu kräs

tigen; Geld zu machen, um jeden Preis — das war von
nun an der einzige Gedanke, der in Glouglou's großer Seele

Raum sand. Rücksichten aus gewisse Vorurtheile von Anstand

und Ehre brauchte er sürderhin nicht zu nehmen, er, den Paris

ausgestoßen, er, den sein langjähriger Iugendsreund verrathen,

er, den das Schicksal so zu sagen systematisch mißhandelt
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hatte. Was in aller Welt zeichnete denn diesen Villemessant

so außerordentlich vor ihm aus, daß er, der Chesredacteur

des „Figaro", von allen Parisern und Pariserinnen verhätschelt,

von allen Blättern des In- und Auslandes citirt, von allen
Iournalisten der Welt beneidet wurde, während er, Glouglou,

gesottene Kartosseln und Speck dinirte und trotz seiner uner

müdlichen Anstrengungen dem großen Publicum so unbekannt

geblieben war, wie der erste beste Ouvrier aus der Vorstadt?

„Villemessant hat Talent", sprach Glouglou bei sich selbst;

„aber schwerlich so viel als ich! Villemessant besitzt Kennt

nisse, allein ic
h

schwöre, daß er kein Maturitätseramen be

stehen könnte! Villemessant hat ein paar schlechte Novellen

geschrieben: ic
h

habe drei culturhistorische Romane sertig
—

und nur die Bornirtheit der Verleger trägt die Schuld, wenn

mein Name noch nicht in beiden Hemisphären wiederklingt!

Nein! Angesichts dieser unverkennbaren Ungerechtigkeit der

Vorsehung wäre ic
h ein Feigling, wenn ic
h

noch eine Secunde

schwanken wollte! Vorwärts!"

Glouglou löste nach diesem Selbstgespräch ein Billet

dritter Classe nach Ronen, und drei Tage später verkündete

die dortige Localpresse: „Der in weiteren Kreisen vortheilhast
bekannte Literarhistoriker Glouglou werde Sonnabend den

12. April, Abends acht Uhr im großen Saale der Herren

Heurtevaut und Schlesinger einen Ciklus von Vorlesungen

über die dramatischen Werke Victor Hugo's erössnen." Selbst

verständlicher Weise war die Bemerkung nicht vergessen: „Herr

Glouglou kommt direct von Paris, wo er über die Poesien
Lamartine's mit dem glänzendsten Ersolge „conserenzirte".

Das Entrse setzte der neugebackene Prosessor aus drei Fran
ken sest. Kinder und Militairs ohne Charge die Hälste.
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Die Idee, Victor Hugo's Dramen zum Gegenstand eines

populären Vortrags zu machen, war zwar, von Glouglou's

Standpunkte betrachtet, eine verwegene; denn um seine drama

turgischen, ästhetischen und literaturgeschichtlichen Kenntnisse

war es schlecht bestellt, und überdies sehlte ihm jedes red

nerische Talent. Allein das Project hatte doch noch immer

etwas halbwegs Ehrenhaftes und Nobles. Präcedenzsälle aller

Art existiren zu Dutzenden. Hatte Prosessor B. in München
nicht verschiedene Abhandlungen über Schädellehre in die Welt

gesetzt, ohne von seinem Thema auch nur eine blasse Vor

stellung zu besitzen? War nicht der große Kalauersabrikant
Saphir als Musikreserent, Napoleon III. als Geschichtsschreiber
ausgetreten? Warum sollte da Glouglou nicht als theoretischer
Dramaturg die Tribüne besteigen? Für die nothdürstigsten

Hülssmittel hatte er gesorgt. Unter Andern gab ihm Ville-

main sehr schätzbare Notizen an die Hand. Die Biographien-

sammlung von Vaperau besaß er gleichsalls. Er durste also

nach den Grundsätzen der modernen Populärwissenschast die

Bevölkerung von Rouen in die Schranken sordern, ohne sich

eines Betrugs schuldig zu machen.

Der Leser errälh natürlich im Voraus, daß Glouglou

mit seinen Vorträgen Fiasco machte. Die erste „Ooicksrenee"
war leidlich besucht; nach Abzug der Tagesunkosten verblieb

unserm Pseudoprosessor eine runde Summe von zweihundert

Francs. — Der zweite Versuch mißglückte indeß vollständig.

Im „Iournal de Rouen" vom 13. April erschien eine ver

nichtende Kritik, die sich nicht nur aus die jämmerliche Leistung

Glouglou's, sondern geradezu aus seine Person bezog und ihn

ziemlich unverblümt als srechen Schwindler bezeichnete.
—

Die zweite Vorlesung war daher nur von drei Personen,
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nämlich von dem Redner selbst, dem Saaldiener und einem

pensionirten Cavallerieossicier besucht, und Glouglou hatte ein

Desicit von achtunsiebzig Francs zu decken. Die übrigen

Iournale der Normandie reproducirten die „Warnung" des

„Iournal de Ronen", so daß der vermessene Abenteurer in

HKvre, das er nunmehr zum Schauplatz seiner Thaten erkor,

bereits unmöglich geworden war, bevor er noch seine Absichten

össentlich ankündigte.
—
Ehe drei Wochen verstrichen, gab es

in Nordwestsrankreich keinen Zeitungsleser, der nicht wußte,

was die Glocke geschlagen hatte.
— Um eine andere Gegend

des sranzösischen Gebietes heimzusuchen, dazu sehlte es Herrn

Glouglou an Geld. Er hätte sich gerne nach Bordeaux be

geben; die dortige Bevölkerung gilt sür leichtgläubig; allein

mit zwanzig Francs löst man kaum ein Hundebillet sür diese

Strecke, und so ties war Glouglou noch nicht gesunken . . .

Ietzt erachtete er den Zeitpunkt sür gekommen, um zu

einem Mittel zu greisen, das viele seiner Leidensgenossen be

reits vor ihm mit Ersolg angewandt hatten.

Er vertauschte seinen Namen mit dem eines bekannten

Pariser Iournalisten und reiste nach Caen.
— Dort bezog er

eine hübsche Wohnung in einem der ersten Hüteis und machte

alsdann sämmtlichen Honoratioren dieser ehrsamen Provinzial-

stadt seine Visiten. Mit vieler Wichtigkeit ließ er überall

durchschimmern, er se
i

gekommen, Caen und die Normandie

zu studiren. Phrasen, wie: „diese hochinteressante Stadt" —

„dieses reichgesegnete Land" — „diese originelle, tüchtige Be
völkerung", regneten nur so von seinen Lippen. „Freilich",

sagte er zu Mr. Bloum, dem zweiten städtischen Notar, „srei
lich man hat schon viel über die Normandie geschrieben; . . .

allein, gestehen Sie's, doch immer mehr im Genre der an
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muthigen Plauderei, des Feuilletons . . . man hat die land

schastlichen Reize, die historischen Erinnerungen, die baulichen

Eigentümlichkeiten der Städte in den Vordergrund gedrängt

und den Hauptnachdruck aus eine poetische, sarbenreiche Schreib

weise gelegt ..."
Mr. Bloum nickte verständnißinnig.

„Ich aber", suhr Glouglou (oder, wie er sich jetzt nannte,

Charles M t) mit vieler Wichtigkeit sort
—
„ich

aber werde meine Ausgabe aus einem practischern, und darum

höhern Gesichtspunkte aussassen. Ich bin gesonnen, die Nor-

mandie — und besonders Caen — in ihrer productiven
Bedeutung darzustellen. Meine Arbeit wird eine national-

ökonomische Monographie werden. Der Baumwollenindustrie
und dem Cidre gedenke ic

h eine ganz besondere Ausmerksamkeit

zu widmen ... Ich wende mich an die Gesälligkeit aller
Notabilitäten von Caen . . . Nur von Ihrer bereitwilligen
Unterstützung dars ic

h die erwünschten Resultate hossen. Iede,

auch die anscheinend unbedeutendste Notiz is
t mir willkommen.

Klären Sie mich über Alles aus, was Ihren Handel, Ihre
Fabriken, Ihren Landbau, Ihre Bodenverhältnisse betrisst.
Kein Detail is

t

hier überflüssig . . ."

Der Notar Bloum versprach ihm seine eisrigste Mit

wirkung. Ein Gleiches that der Maire, Monsieur Dortog-

nac; der reiche Kausherr Babrillard in der Rue du Com

merce; der Cidre-Producent Vabontrain von der Place du

Prince; kurz, die ganze „gute Gesellschast" von Caen. Neberall

hatte Glouglou bescheiden anzudeuten gewagt, welchen Vortheil

jeder einzelne Geschästsmann aus dem projectirten Werke zu

ziehen vermöchte . . . Eine Reclame is
t nie zu verachten

—

und nun gar eine solche Reclame, wie Glouglou si
e darbot!
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Ein Werk, das sür ganz Europa geschrieben, ohne Zweisel
im ersten Iahre drei, vier Auslagen erleben würde. — Das
war denn doch zu versührerisch . . .

Vor allen Andern schien sich der Cidre-Producent Va-

bontrain sür das große Unternehmen zu interessiren. Er war

außerordentlich reich, dabei eitel und ehrgeizig, und mit seinen

sämmtlichen Collegen verseindet.

„Wie wäre es", dachte Vabontrain, „wenn ic
h

Herrn

Charles M t meinen Rivalen vor der Nase weg

schnappte? Schriststeller sind gegen Geld und gute Worte

nicht unempsindlich . . . Welcher Triumph, wenn in dem

Buche mein Name mit allen erdenklichen Lobsprüchen über

schüttet wäre, indeß Nachbar Lazaire und der dicke Iobard
von drüben als unbedeutende, oder gar unsolide Kleinkrämer

sigurirten? Die Idee is
t

herrlich! ..."
Gedacht, gethan. Vabontrain war von jetzt ab der

Artigste unter den Artigen. Er lud Glouglou ein, „sein
niederes Dach zu beehren"; er stellte ihm drei seiner schönsten

Zimmer zur Versügung, und bat ihn, sich ganz wie zu Hause

zu betrachten. Glouglou ließ sich das nicht zweimal sagen...

Er machte es sich so behaglich als möglich und bestrebte sich,
die ganze Familie durch Schmeicheleien und Ausmerksamkeiten

aller Art sür sich einzunehmen. Er spielte mit den Mädchen
und tollte mit den Knaben; die Bonne kniss er in die Wan

gen und der Haussrau hielt er das Garn beim Auswickeln.

Selbst den Hund streichelte er mit unwiderstehlicher Zärtlich

keit. Herrn Vabontrain selber, dessen Beweggründe er sehr

bald durchschaut hatte, wußte er mit jedem Tage immer mehr

in Eiser zu bringen. Gelegentlich las er ihm wol eine kurze

Notiz vor, die in dem künstigen Werke ihre Verwendung sin
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den sollte. Vabontrain schmunzelte dann und ries: „Bravo,

Bravissimo", denn die sragliche Notiz war immer sehr „zweck

mäßig" arangirt, und, wie der Cidre-Producent hervorhob,

sehr wahr und gerecht. So verstrich Monat um Monat.
Die Kinder des Hauses begannen Herrn Charles M t

bereits Onkel zu nennen. Vabontrain hatte Schmollis mit

ihm getrunken. Das Iahr ging zur Neige.
Da bat der Wirth seinen Gast, ihm nun endlich einmal

einen Einblick in das bisher so geheim gehaltene Manuscript

gestatten zu wollen. Als Freund habe er das Recht, diese

Gunst zu beanspruchen. Es wolle ihm scheinen, als bevor

zuge Charles die Beobachtung zum Nachtheile der Darstellung.

Er müsse doch nun allmählich mit dem Sammeln des Stosses
sertig geworden sein :c.

Glouglou erwiderte, in drei Monaten werde er das

vollendete Werk der Familie Vabontrain zu Fußen legen.

Bis dahin möge man sich gedulden! Es se
i

ein alter schrist

stellerischer Grundsatz, ein Manuscript nicht eher an's Tages

licht zu ziehen, als bis der letzte Federstrich abgetrocknet sei.

Uebrigens danke er seinem theuren Freunde sür das sortge

setzte lebhaste Interesse.

So verstrichen abermals einige Monate. Da stieg eines
Abends im Hotel d'Angleterre ein junger Mann ab, der sich
bei dem Wirth eisrig nach den journalistischen und literarischen

Localverhältnissen erkundigte. Er sorschte insbesondere nach

Herrn Charles M t, der sich seit einiger Zeit Stu

dien halber in Caen aushalten sollte, und notirte sich die

Adresse des Cidre-Producenten Vabontrain, Des andern

Morgens reichte ihm der Kellner das Fremdenbuch, und

der junge Mann zeichnete sich zum großen Erstaunen des
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gesammten Hotelpersonals als „Charles M t,

Iournalist" ein.

Wenige Stunden später war Glouglou entlarvt und vor

die Thüre gesetzt. Charles M t war großmüthig

genug, den literarischen Landstreicher nicht weiter zu versolgen;

er begnügte sich mit der össentlichen Blamage seines Doppel

gängers. Glouglou aber wird inzwischen sein Zelt anderswo

ausgeschlagen haben
— denn dumme Menschen gibt es allent

halben, und Frankreich is
t

groß. Er kann lange herum
schwindeln, bis er sich in sämmtlichen Departements unmög

lich gemacht hat!

Aus diese oder ähnliche Weise lebt eine nicht unbeträcht

liche Anzahl mißglückter Literaten von dem Blute leichtgläubiger

Kleinstädter . . . Trotz aller Warnungen der Presse rentirt

sich das Geschäst glänzend, und, nach wie vor wird die Feder

der letzte Rettungsanker sinkender Existenzen bleiben
—
sei

es nun, daß der Kiel mit dreister Unsähigkeit wirklich gehand

habt, se
i

es, daß er nur als Aushängeschild benutzt wird, um

zu betrügen und zu schmarotzen.

»



Eine Tuvritzre.

Es is
t

sechs Uhr Abends. Ein schneidiger November

wind segt über die stäubenden Straßen der Weltstadt und

rüttelt zornig an den Dachsirsten, Schornsteinen und Fenster

läden der thurmhohen Cits-Häuser. Die Flammen der Gas-

laternen zittern und beben unter seinem wilden, ungestümen

Anprall; jeden Augenblick scheinen die züngelnden Lichter ver

löschen zu sollen, und der slackernde, ungewisse Schimmer, den

si
e

aus die räucherigen Fanden und die verödeten Trottoire

wersen, verleiht der ganzen Scenerie etwas unsagbar Freud

loses, Gespenstisches.

Im siebenten Stocke jener gigantischen Baracke, deren

wettererprobte Frontseite nach dem südlichen Seine-Arm geht,

sitzt ein junges Mädchen vor der düster qualmenden Petroleum

lampe und handhabt die Nadel. Ihr seines, zierliches Ge

sichtchen is
t

sast so bleich und sahl als die Leinwand, die durch

ihre schlanken, emsigen Finger gleitet. Nur in der Mitte der

Wangen glühen ihr zwei purpurne Fieberslecken, die unheim

lichen Verräther eines verborgenen Wurmes, der ihr im
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Stillen am Lebenskeime nagt, und vielleicht schon vor der

Wiederkehr der ersten Schwalben sein trauriges Werk voll

endet haben wird. In dem Stübchen des armen Kindes ifr
es bitter kalt. , . . Wol steht in der Ecke am Fenster ein

kleiner eiserner Osen, wie man ihn beim Trödler sür zwei

Franken kaust; aber es is
t

lange her, seit die letzte Kohle aus

seinem Roste in Rauch ausgegangen ist. Mslanie sucht diesen

Mangel durch ein wollenes Fichu zu ersetzen, das si
e in seste

ster Schlingung über Rücken und Brust gezogen hat, — ein
kärgliches Hilssmittel bei zwei Grad Kälte. Auch der Bett-

teppich, der sich über ihre Kniee breitet, vermag si
e

nicht

gegen die Unbilden der winterlichen Witterung zu schützen.

Ietzt schauert si
e krampshast zusammen und läßt die Hände

in den Schooß sinken. Draußen aber verdoppelt der Sturm

sein Zischen und Heuleu, als sreue er sich darüber, daß die

dünnen Wände der Mansarde nicht im Stande sind, seinem

eisigen Hauche Halt zu gebieten.

Es schlägt ein Viertel aus Sieben. Mslanie legt die

Arbeit bei Seite und erhebt sich. Ein hestiger Hustenansall
treibt ihr das Blut in die Schläse. Sie nimmt die Bett

decke aus und legt sich die derbe Hülle um Nacken und

Schultern. Dann reibt si
e

sich die erstarrten Finger, die be

reits nahe daran waren, ihr den Dienst zn versagen. . . .

Sie tritt an das Tischchen, aus dem die Lampe steht, und

sucht die bläulichen Gelenke an dem heißen Cylinder zu er

wärmen. Ein schmerzliches Lächeln gleitet über ihre Lippen.

„Es is
t Essenszeit", murmelt si
e vor sich hin. „Ich

will sür mein Diner sorgen." . . .

Sie geht zu der rohgezimmerten Commode, die mit dem

Tische, dem Stuhle und dem Bette das ganze Meublement
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der engen, kalkbeworsenen Kammer ausmacht, und zieht eine

Schublade heraus. Dann rückt si
e den Stuhl an das Fenster,

blickt hinaus i
n die kalte, sternenklare Nacht, — und dinirt.

Ihre Mahlzeit besteht aus einem Zwei-Sous-Brod und

einigen Körnern Salz. Nicht ohne eine gewisse Gier ver

schlingt si
e die hastig abgebrochenen Stücke der ausgetrockneten

Semmel, — denn seit srüh um Els hat si
e

gehungert. Ihr
Frühstück war sreilich ein wenig reichlicher. Sie hatte einen

Naps voll Milchkassee und zwei Brode; aber sieben volle

Stunden sind eine lange Frist, zumal in einer kalten Man

sarde und bei angestrengter Arbeit.

Mslanie näht Hemden sür ein großes Weißwaarengeschäst
in der Rue de la Chaussse d'Antin. Das Magazin hat einen

täglichen Umsatz von sechs- bis siebentausend Franken. Der

glückliche Inhaber hält Kaleschen, Landauer, Tilburys und

Phaetons in überraschendster Auswahl; seine Lakaien und

Grooms wetteisern mit den elegantesten Domestiken des Fau-

bourg St. Germain. In den Kreisen des Sport spielt
Monsieur Telettier eine hervorragende Rolle, obgleich ein

Weißwaarengeschäst eigentlich nicht so ganz enie ist; aber

sechs- bis siebentausend Franken täglichen Umsatzes lassen Füns

gerade sein, und lehren ein Auge zudrücken. Monsieur Telettier

besitzt vier vorzügliche Renner, von denen der schlechteste seine

vierzigtausend Franken werth ist. Er rechnet sest daraus, dem

nächst in Longchamps einen glänzenden „hippischen Ersolg"

(sucees nipmgus) zu erringen. Kurz, der „Patron" des

Magazins ist, ein Mann eomme il kaut, — allein er bezahlt
sür die Ansertigung seiner Waaren einen beklagenswert!) nie

drigen Preis. Er lebt ganz und gar von weiblichen Händen,
und die Arbeiterin dars i
n Paris, wie anderwärts, ungestrast
Ernst Eckstein, Pariser Leben. 14



210 Eine Ouvriere.

als Sclavin betrachtet werden. Eben darum rentirt sich ja

das Weißwaarengeschäst so „aämiraoleinellt,"; eben darum is
t

ja Monsienr Telettier in der angenehmen Lage, anläßlich eines

sashionablen Pserderennens zwanzigtausend Franken zu ver

wetten, ohne den verlorenen Napoleons nachseuszen zu

müssen.

Mslanie erhält sür die Versertigung eines Hemdes durch

schnittlich sünsundsiebzig Centimes (sechzig Psennige R.-W.).
Mit der grüßten Anstrengung, wenn si

e die Hälste der Nacht

noch zu Hilse nimmt, vermag si
e

täglich etwas mehr als einen

Franken zu verdienen. Dasür muß si
e

wohnen, essen und

trinken, — und sich kleiden, und zwar anständig kleiden, denn
„zerlumptes Gesindel" kann Monsieur Telettier nicht aus

stehen. Er „liebt" es, wenn „seine Arbeiterinnen" die Ehre
des Hauses wahren, das heißt, er weist ihnen die Thür, wenn

ihre Toilette in irgend einer Beziehung zu wünschen übrig

läßt. Wie die armen Kinder mit der Ersüllung dieses väter

lichen Gebotes zu Stande kommen
— das is
t

ihre Sache!

Melanie hat seit einem Iahre
—

so lange arbeitet sie

sür das Weißwaarengeschäst der Rue de la Chaussse d'Antin
— ein tägliches Desicit von durchschnittlich sünsundsiebenzig
Centimes zu verzeichnen. Gestern is

t der letzte Gegenstand

von Werth, über den si
e

versügte, ein kleines Medaillon, das

ihr die Mutter aus dem Sterbebette in die Hand drückte, zum
Schacherjuden gewandert. Die süns Franken, die si

e

dasür

erlöste, reichten gerade hin, den unbarmherzigen Hauswirth zu

besriedigen, der unter unzweideutigen Drohungen den Betrag

der Miethe verlangte. Ietzt besitzt si
e

nichts mehr, absolut

nichts mehr, als das spärliche Gewand, das si
e

aus dem Leibe

trägt, und den sorgsältig zusammengesalteten Anzug, den die
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zweite Schublade der Commode birgt. Die zwöls Monate

ihrer Thätigkeit sür Monsieur Telettier haben Alles, Alles

verschlungen. . . .

Melanie hat Das, was si
e mit surchtbarer Selbstironie

ihr Diner nannte, beendigt. Sie tritt langsam an's Fenster
und blickt hinaus in die sinstere, stürmische Nacht. Dumps

und schaurig tönt das Rauschen des Stromes zu ihr heraus.

Sie läßt das Kinn schwer aus die Brust sinken und saltet
die Hände. Eine volle, brennende Thräne rollt über ihre

abgehärmten Wangen ; um die schmalen Lippen zuckt und flattert

es wie von tausend qualvollen Empsindungen. . . . Sie g
e

denkt ihrer glücklichen Kinderzeit! Noch vor drei Iahren schlug

ihr Herz srisch und sröhlich einer rosig ausgemalten Zukunst

entgegen. Ach, wer ihr damals gesagt hätte, daß Alles so

ganz anders kommen würde! . . . Ihre Thränen stießen

reichlicher. Sie preßt die. siebernde Stirn wider die eisigen

Scheiben und schluchzt lauter und wilder. Dann wird si
e

mit einem Male ruhig. ... Es überkommt si
e wie eine

wohlthuende Erstarrung. . . . Vor ihrem inneren Auge aber

gleiten die Bilder des Einst in immer klareren Umrissen

vorüber.

Es is
t die alte Geschichte, die ewig neu bleibt . . . Eine

sröhliche Kindheit, ein harmloser, unschuldvoller Mtidchen-

srühling, — und dann der eiserne Eingriss eines unbarm

herzigen Schicksals. Der Ernährer der Familie stirbt, und

n»it ihm sinkt das ganze Iugendglück unwiderbringlich in

Asche. . .

Nach mancherlei Kämpsen und Entbehrungen kommt

Mslanie nach Paris. . . Die Empsehlung eines alten Be

kannten ihres Vaters verschasst ihr eine Stellung in dem

14»
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Pasteten-Laden des Monsieur Glouton. ... Sie wird „Confi-
seuse", — Conditor-Demoiselle. . . .

Einige Tage lang glaubt si
e wieder an die Gunst ihres

Sternes. Die glänzende sarbenreiche Umgebung, der lebhaste
Verkehr, die rastlos wechselnden Physiognomien der Käuser

und Käuserinnen, — dies Alles versehlt nicht seinen wohl-
thätigen Eindruck. Aber der Wahn verfliegt wie Morgen
nebel, und die schale Prosa der Wirklichkeit macht ihre Rechte

geltend. Früh um Sechse heißt's: „Aus den Posten!" Die

„Consiseuse" versieht bis zum Beginn der Verkaussstunden

die Stelle eines Stuben- und Küchenmädchens. Sie reinigt

die Spiegel, die zahlreichen Platten und Schüsseln. Um neun,

Uhr srühstückt sie. Dieser Morgenimbiß,
— eine Tasse Cho-

colade und ein Prödchen
—

is
t

ihre beste und reichlichste

Mahlzeit. Nach dem Dsseuner erscheint si
e in eleganter

Toilette und geht an ihr eigentliches Tagewerk. Das Metier

will gelernt sein; die „Patronne", — d
.

h
. die Frau des

Ladenbesitzers, — is
t

peinlich streng; kein Versehen, keine Un

geschicklichkeit entgeht ihren lauernden Blicken. Mslanie gibt

sich alle erdenkliche Mühe: umsonst. Madame Glouton hat
ewig zu mäkeln, ewig zu keisen, ewig mit dem Kopse zu

schütteln. Bald hat „Mademoiselle"
— „täppischer Weise" —

eine glacirte Kastanie zerbrochen; bald benimmt si
e

sich den

Kunden gegenüber nicht routinirt und graciös genug; bald

war die Schleise an der Düte mangelhast; bald waren die

Bonbons und Papillotten schlecht gewickelt. Als endlich gar

Monsieur Glouton das verwaiste Kind mit schimpflichen An

trägen bestürmt, da bleibt ihr keine Wahl mehr: si
e dankt

sür die rosendustige Sclaverei und geht ihrer Wege. . . .

Ihr monatliches Salair beim Herrn Pastetenbäcker be
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,trug vierzig Franken: jetzt, da si
e

ihre Baarschast zählt, ent

deckt si
e

zu ihrem Schrecken, daß ihr von den geträumten

Ersparnissen auch nicht ein lustiger Schatten erübrigt. Die

tadellosen Sammtjäckchen, die seingestickten Blousen, die zier

lichen seidenen Schürzchen, die Madame Glouton sür unum

gänglich erklärte, haben ein Zwanzig-Sous-Stück nach dem

andern vertilgt: Melanie sieht sich „zur le pavs", — ans

dem Straßenpslaster — , ohne zu wissen, womit si
e

ihr näch

stes Frühstück bezahlen soll. . . .
Da versällt si

e

aus den unglückseligen Gedanken, ihren

Unterhalt mit der Nadel zu erwerben, . . . Monsieur Te-

lettier, Rue de la Chaussee d'Antin, suckt, laut Anschlag.

Arbeiterinnen sür Weißzeug. . . . Sie meldet sich. . . . Ihr
Nrtheil is

t

gesprochen!

Trostloses Ringen! Iammervoller Kamps! Iede Ent

behrung, auch die schwerste, laßt sich ertragen, wenn man ein

Ziel der Hossnung vor Augen sieht. Der Elende aber, der

das Bewußtsein mit sich herumträgt, daß alle Anstrengung,

aller Fleiß, alle Entsagung nicht im Stande ist, sein Lebens

schiss slott zu halten, der gleicht dem Delinquenten, dem das

letzte Gnadengesuch abgeschlagen wurde!

Ein Iahr lang hatte Melanie gearbeitet wie eine Leib

eigene. Die kurze Frist genügte, um die Krast ihrer Iugend

zu brechen. Materielle Noth und seelische Qualen vereinigten

sich, um die einst so blühende Gesundheit der Verlassenen zu

unterwühlen, und wo diese beiden Gespenster sich verbinden,

'da widersteht auch die eisernste Natur nicht Melanie

hat keine Hossnung mehr als den Tod. . . .

Immer wilder umheult der Sturm die zi
t

ternde Mansarde. Aengstlich zuckt die Flamme der qualmen
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den Lampe, und das Klirren der schlecht gesügten Scheiben
klingt wie das höhnische Kichern seindseliger Nachtgeister. Das
arme kranke Mädchen hüllt sich sester in ihre Wolldecke und

schwankt dem dürstigen Lager zu. Erschöpst sinkt si
e

aus den

harten Psühl. Sie schauert zusammen und schließt stumm
und ergeben die Augen. Ein sanster Schlummer überkommt

sie. Regungslos liegt si
e da: nur die kleinen zarten Finger

spielen noch krampshast aus und nieder und verwirklichen so

das Wort des englischen Nichters, der da singt:

Näh'n, näh'n, näh'n
Von Stunde zu Stunde hin!
Näh'n, näh'n, näh'n
Wie eine Verbrecherin!

Sauin und Zwickel und Band,

Band und Zwickel und Saum.

Bis über dem Nähen der Schlas mich zwingt:
Dann näh' ich weiter im Traum!

Ia, der erschütternde „8ou^ of ttis Luirt" gilt heute
noch wie vor s

o und so viel Jahrzehnten. Noch heute können

wir mit dem britischen Poeten den Mahnrus erschallen lassen:

Ihr Männer mit Schwestern und Frau'n,
Mit Müttern, so sreundlich und gut:

O glaubt mir, ihr tragt nicht Leinwand aus,
Nein, menschliches Leben und Blut!*)

Wol hat sich Manches seit dem Tage, an welchem der

englische Lyriker sein Lied sang, gebessert: aber wie Vieles

u
) Die vollständige Übersetzung dieses herrlichen Dichtwerkes

sindet der Leser in meiner Sammlung: „In Moll und Dur"
(Leipzig, 1877, Verlag von I. Fr. Hartknoch), D. V.
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bleibt noch zu thun, ehe das Loos dieser wahren Armen und

Elenden, der „Mit,W ouvrierez" auch nur einigermaßen den

Ansorderungen entspricht, die jedes denkende, sühlende und

arbeitende Wesen an das Leben zu stellen berechtigt ist! Im
besten Falle is

t
die Ouvrwre besähigt, ein ödes, sarbloses

Dasein zu sristen; hat si
e

Unglück, oder ergreist si
e eine

jener unseligen Branchen, wie Buntstickerei, Weißzeugnähen :c.,

so wird sich ihr Schicksal von dem Mslanie's nur wenig

unterscheiden.

Auch Deutschland hat seine gemarterten „petita ouvrisres', ;

die „Arbeiterin", wie ic
h

si
e

hier geschildert habe, is
t

nicht

nur in Paris, si
e

is
t

auch in Berlin, in Leipzig, in Wien,

in Hamburg zu sinden, und ihre Lebensschicksale haben mit

denen ihrer Berussgenossin i
n Paris eine erschreckende Ähn

lichkeit, wenngleich die Verhältnisse der Letzteren sich aus

mannigsachen Gründen weit trüber gestalten. Möchten diese

Zeilen dazu beitragen, das Bewußtsein dieser Thatsache wach

zuhalten
— denn ost is

t

es nicht Hartherzigkeit, nicht böser

Wille, was die Noth der Armen und Unglücklichen verschul
det, sondern Unkenntniß und Vergeßlichkeit. Ein sranzösischer

Schriststeller sagt: „Alles sociale Elend erklärt sich aus
dem Umstande, daß die eine Hälste der Menschheit

nicht weiß, wie die andere lebt." Das gilt besonders
von den gigantischen Städten, die alle Sprossen der gesell

schastlichen Leiter dicht neben einander aufthürmen, ohne die

selben miteinander in wirkliche Berührung kommen zu lassen.

In diesem Paris „vlsin ä'or st, äs missrs", wie Bsranger
seine Vaterstadt getaust hat, wühlt und wogt der wahn

witzige Luxus über die eleganten Trottoirs, ohne auch nur zu
ahnen, daß sünszig Schritte seitwärts ein Mensch, ein Bruder.
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im buchstäblichen Sinne des Wortes verhungert. Wüßten es

die Reichen
— oder dächten si

e daran — , sie würden ohne
Zweisel weit öster und weit wirksamer eingreisen, als es so

geschieht. Die gnädige Frau, die ihre Putzmamsell sür eine

unverschämte Person erklärt, weil si
e „impertinenter Weile"

um Zahlung bat, würde sich ihrer Schrossheit schämen, wenn

ein Zusall ihr einen Blick in die Verhältnisse des armen, so

lieblos angelassenen Mädchens gestattete. Die Mehrzahl der

Menschen will das Gute: ihre Fehler sind Irrthümer. . . .

Und Melanie? Wir haben unserer Skizze nur noch
wenige ergänzende Striche hinzuzusügen. Die trübe Scene,

deren Zeugen wir waren, spielt sich tagtäglich nach derselben

trostlosen Melodie ab. Melanie kennt keinen Sonntag, leine

Erholung, keine Freude. Ihr Leben is
t eine ununterbrochene

Kette von Leiden, und der letzte Akt der Tragödie endet mit

einem gellen höhnischen Mißklang. . . .

Es is
t

Sylvesterabend. ... Die Straßen der Weltstadt
wimmeln von srohen, lustigen Menschen. Alles kaust ein,

Alles beschenkt sich. Ans den Cases und Brasserien schallt
lautes Lachen und ausgelassener Jubel.

Aus der Treppe, die in sieben Windungen zu Mslanie's

Treppe sührt, begegnen wir einem Blousenmann. Er trägt
einen sechskantigen Sarg aus Tannenholz aus dem Rücken

und schreitet langsam. der Hausthür zu, vor der ein schwarz-

angestrichener Karren wartet.

„Uss!" sagt er, indem er den Sarg aus den Wagen

wirst. „Es is
t verdammt hoch da herunter!" . . .

Der Kutscher knallt, die Pserde ziehen an.' Die Fahrt

geht nach dem Kirchhos Montparnasse.

Niemand gibt der armen Mslanie das Geleite. Der
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Todtengräber senkt den rohgezimmerten Kasten in das große

gemeinsame Bettlergrab. Morgen srüh, oder übermorgen

wird er ihn verscharren. Für heute hat er keine Zeit — es

is
t ja Sylvesterabend!
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Es war im Sommer des Iahres 1857. Aus dem Deck

eines Omnibus der Linie Odson-Clichy saß ein junger Mann

von ziemlich verwahrlostem Aeußeren. Seine Kleider waren

allerdings von dem Zuschnitte Derer, die in einem Polizei

berichte zu der Bemerkung Anlaß geben: „Er schien den

besseren Ständen anzugehören"; aber, wie der berühmte

Mantel des Kriegers, hatten Sie manchen Sturm erlebt.

Und die Spuren dieser rühmlichen Campagne malten sich iu

jeder Falte so ausdrucksvoll, daß nur die äußerste Noch des,

Besitzers ihre Pensionsberechtigung unbeachtet lassen konnte.

Ein lebensmüder Hut, wehmuthsvoll aus das linke Ohr gesetzt,
und ein phantastischer Regenschirm vollendeten das Bild eines,

Iünglings, der bezüglich seiner Finanzen sehr wenig Vertrauen

einslößte. Nur in dem geistvollen, grauen Auge blitzte eiir

verheißendes Etwas, eine ungebändigte Energie, die ein.

Optimist zu Gunsten der Zukunst hätte ausdeuten können.

„Gebt mir einen sesten Punkt", so lautete die stumme Sprache,

dieser Augen, „und ic
h

hebe Euch eine Welt aus den Angeln;
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versetzt mich in das richtige Element, und ic
h werde in Kürze

als Triumphalor aus dieses Uebergangsstadium herablächeln."

Jetzt erhob er sich, kletterte von dem Deck herab und

bog in die nächste Querstraße ein. Vor einem Kasseehause

machte er Rast. Noch einmal überlegte er sich alle Eventuali

täten seines Vorhabens. Beim Bezahlen der Halbtasse, die

er hastig hinuntergestürzt hatte, merkte er, daß sich seine ganze

Baarschast noch aus süns Franken belies.

„Ietzt oder nie!" murmelte er vor sich hin. „Mißglückt

mir dieser letzte Versuch, so bleibt mir nichts Anderes übrig,

als die Hilse der deutschen Botschast in Anspruch zu nehmen

und aus dem kürzesten Wege nach Deutschland zurückzukehren.

Der schöne Traum von der Pariser Carritzre is
t dann aus

geträumt."

Mit großen Schritten eilte er weiter. In der Rue
b'Amsterdam erreichte er ein stattliches Haus. Herzklopsend

stieg er die Treppe hinan, bis er vor einer Klingel Halt machte.

Ans einem großen Messingschilde stand hier zu lesen: Alexandre

Dumas. Der junge Mann zog die Schelle. Nach zwei

Minuten erschien ein Diener, der die Frage: „Ist Herr Dumas

zu Hause?" mit der kurzen und nicht allzu höftich betonten

Rede beantwortete: „Der Herr is
t

aus dem Lande."

Die Thür siel in's Schloß. Der junge Deutsche starrte

einige Minuten lang wie betäubt vor sich hin. Dann schwankte

er langsam die Treppe hinab. Im Thorwege übermannte ihn
das Gesühl der Verzweislung so vollständig, daß ihm die

Füße den Dienst versagten. Er lehnte sich an die Wand und

verharrte hier zwei, drei Minuten wie geistesabwesend. Die

niederschmetternde Gewißheit, daß auch dieser letzte Versuch
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sür ihn sehlgeschlagen, schien seine letzte Krast von Grund aus

geknickt zu haben.

Und nun läugne man, daß unser Wille in den Ver

kettungen von Ursache und Wirkung ein slüchtiger Hauch, ein

ohnmächtiges Atom, eine klägliche Null ist! Mit aller Krast
glauben wir an unserm Schicksale zu arbeiten: da kommt ein

kleiner, unscheinbarer Zusall, zerreißt uns die ganze Rechnung

und schleudert unser Lebensschiss, dem Steuer zum Trotz, in

eine Richtung, die wir niemals geahnt haben.
Die Verzweiflung, die den Helden unserer Geschichte in

dem Thorwege jenes Hauses der Rue d'Amsterdam ersaßte

und ihn lähmend gegen die Wand drückte, diese kurze An

wandlung von zwei, drei Minuten sollte über sein ganzes zu

künstiges Leben entscheiden. Hätte er in stürmischem Unmuthe

das Haus verlassen, wäre er in hellem Groll mit dem Schick-

sal aus die Straße geeilt, er säße jetzt vielleicht . . . Doch

wir wollen unserer Erzählung nicht vorgreisen.
Wie er so dasteht, ertönen Schritte. Ein vornehm ge

kleideter Herr kommt die Treppe herab. Als er die gebrochene

Gestalt des jungen Deutschen wahrnimmt, tritt er näher herzu.

„Beim Himmel! Sie sind's!" rust er teilnehmend,

„Was machen Sie hier?"
Der junge Deutsche erkennt einen Herrn, den er seit

Langem sast täglich im Kasseehause getrossen.

„Ich habe zum zwanzigsten Male versucht, Herrn Alex
ander Dumas zu sprechen, und man hat mich zum zwanzig

sten Male abgewiesen. Der Diener behauptet, Herr Dumas

se
i

aus dem Lande."

„Ah, st!" erwidert der Herr lachend. „Wenn's weiter

nichts is
t —

Herrn Dumas sollen Sie gleich sprechen. Warten
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Sie süns Minuten! Spricht's und steigt wieder die Treppe

hinan. Kurz? Zeit daraus kommt er zurück mit den Worten:

„Herr Dumas erwartet Sie."

Der junge Mann, der aus diese sast romanhaste Weise

noch in der zwölsten Stunde an's Ziel gelangte, war kein

Anderer als Albert Wolss, gegenwärtig der geistreiche Plau
derer des Pariser „Figaro", der Liebling der „großen Nation",

die Verkörperung des Pariser Esprits. Aus dem armen Iungen,

der in stiller Wehmuth seine letzten süns Franken musterte, is
t

der elegante Iournalist geworden, der eine reizende Wohnung

in der Rue Lassitte bewohnt, kostbare Gemälde und werthvolle

Bücher ausstapelt und bei einem jährlichen Einkommen von

vierzig- bis sünszigtausend Franken aus seine Lehrjahre zurück

blickt wie der sprüchwörtliche Pariser Kausherr, der i
n

Holz

schuhen i
n die Hauptstadt gekommen,

Alexander Dumas empsing den jungen Deutschen im

Badezimmer. Der dicke Herr saß bis an die Brust im Wasser
und hielt sich mit den rundlichen Fingern rechts und links

am Rande der Wanne sest. Er ließ sich durch den Eintritt
Albert Wolss's durchaus nicht stören, sondern wandte nur leise

den Kops und sragte mit gutmüthiger Brüskheit:

„Was wollen Sie? Haben Sie Geld nöthig?«

„Allerdings", versetzte Wolss keck, „aber ic
h will Nichts

geschenkt haben. Ich will arbeiten,"

„So! Arbeiten! Was sür ein Fach haben Sie?"

„Ich komme in der Absicht, das Uebersetzungsrecht Ihrer
neuen Dramen zu erwerben. Ich bin jung und vom besten

Willen beseelt, habe mich schon mehrsach nicht ohne Ersolg

als Iournalist und Schriststeller versucht und glaube die

Ausgabe besriedigend lösen zu können. Ich verspreche Ihnen
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die Hälfte des Erträgnisses. Aus keinen Fall riskiren Sie
etwas."

„Ah", ries Dumas, indem er sick in der Wanne aus

richtete, „Sie sind ein Deutscher. Ein philosophisches Volk,

diese Teutonen! Eine großartige Literatur! . . . Drehen

Sie sich um, mein Iunge! Ich steige heraus. . . . Lessing,
der deutsche Shakespeare. . . . Treten Sie abseits! Ich mache
Sie naß. Minna von Barnhelm, ein gutes Lustspiel, etwas

veraltet, aber voll brillanter Essecte. Dergleichen würde auch

bei uns Etwas machen. Hätte nicht übel Lust, das Ding zu
bearbeiten. Ah, und Schiller, der is

t mein Liebling. So!
Sie können sich umdrehen."

Albert Wolss erblickte jetzt den Versasser der „Drei
Musketiere", in ein langsasriges Laken gehüllt, wie er im Be

griss stand, die Strümpse anzuziehen, — keine leichte Ausgabe
bei seiner Corpulenz. Unter dem Ankleiden suhr Dumas sort,

sich in Aphorismen über das deutsche Theater zu ergehen. Er
bekundete bei diesen Auslassungen eine echt sranzösische Un

kenntnis;. Außer Lessing, Goethe und Schiller war ihm kaum

ein bedeutender Name geläusig. Von neueren Autoren kannte

er nur Gutzkow aus dem „Urbild des Tartusse" und Hack

länder. Von den dramaturgischen Zuständen Deutschlands und

seiner ganzen geistigen Strömung überhaupt hatte er die

sonderbarsten Begrisse. Wolss hielt es sür zweckmäßig, die

irrigen Anschauungen des berühmten Romanciers durch ein

gestreute Bemerkungen zu berichtigen, bis sich ein Zwiegespräch

und schließlich ein Vortrag daraus entspann, i
n

welchem der

Deutsche den Franzosen nach allen Richtungen hin belehrte

und ausklärte.

Dumas lauschte mit wachsender Verwunderung. Albert
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Wolss sprach das Französische zwar nicht ganz correct, aber

doch ziemlich geläusig. Der Hauch von Fremdartigkeit, der

über seiner Darlegung schwebte, mochte den literarischen Fein

schmecker Dumas besonders sesseln. Wol eine halbe Stunde

lang stand er da, die Hände in den Hosentaschen, die wulstige

Unterlippe im wechselnden Spiel der Empsindungen aus- und

abziehend, bis er endlich in die charakteristischen Worte aus

brach: „Vou8 ll'etss pa8 btzw"
— „Sie sind kein Esel."

Albert Wolss dankte ihm sür die gute Meinung und

kam aus seine ursprüngliche Bitte wegen des Uebersetzungs-

rechtes zurück.

Dumas blickte sinnend zu Boden.

„Wissen Sie was", sagte er nach einer Weile, „Sie
könnten mein Secretär werden und mir die wichtigsten Er

scheinungen der deutschen Literatur sür meinen Privatgebrauch

übersetzen. Es scheint mir sast, als würde ic
h da hin und

wieder Etwas ausstöbern, was ic
h

brauchen könnte. Ich osse-
rire Ihnen dreihundert Franken monatlich, einen Platz an

meinem Tisch, und wenn Sie wollen und die Sache sich macht,

einen Platz in meinem Herzen."

Wer war glücklicher als unser Wolss! Mit beiden Hän
den zugleich griss er zu, und schon nach wenigen Wochen

ersreute er sich unter der Bezeichnung „I/HMwanä äe Nr.

Dum»«" einer gewissen Geltung: die erste Sprosse aus der

Leiter des Ersolgs war erklommen.

Von den zahlreichen Lesern, die sich allwöchentlich zwei

mal an Albert Wolss's geistreichen Feuilletons erquicken, wissen

wahrscheinlich nur sehr wenige, daß dieser scheinbar so durch

und durch sranzösische Autor seine ersten literarischen Ersolge

in Deutschland erzielt hat. Im Iahre 1835 zu Cöln geboren,
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ging Albert Wolss mit achtzehn Iahren als Kausmann nach
Paris, wo er in der Glasmalerei eines Verwandten Cartons

zeichnete. Wieder nach Cöln zurückgekehrt, lernte er den Ver

leger des „Kladderadatsch", A. Hossmann, kennen, und machte

in dessen Gesellschast eine Rheinreise. Diese Rheinreise war

die Wiege der nachmals so stark ausgebeuteten und breitge

tretenen Schulze- und Müller-Literatur. Allerlei kleine Aben

teuer und humoristische Erlebnisse brachten den jungen Kaus

mann aus die Idee, die beiden schon damals in Flor stehen
den „Kladderadatsch"-Figuren in touristische Kleider zu stecken.

Er schrieb „Schulze und Müller am Rhein", ein Scherz, der
neben mancher kalauernden Banalität eine Fülle wirklichen

Humors enthielt.

Kalisch wurde von Hossmann beauftragt, das Wolss'sche

Manuscript zu berlinisiren; und in dieser Gestalt hat das

Buch eine beträchtliche Reihe von Auflagen erlebt. Wolff

zeichnete auch die Illustrationen. Wenn wir nicht irren, geht

noch die neueste Auslage im Schmucke der Zeichnungen einher,

die der gelesenste sranzösische Feuilletonist entworsen hat. Der

Ersolg dieser „Rheinreise" veranlaßte den Verleger Hossmann,

noch in demselben Iahre mit Kalisch nach dem Harze zu
reisen, und so das Ei des Columbus zum zweiten Mal aus
die Spitze zu stellen. Trotz dieses glänzenden Resultates er

hoben sich zwischen Wolss und seinem Verleger allerlei Miß
helligkeiten, die damit endigten, daß Wolss der preußischen

Hauptstadt den Rücken kehrte und nach Düsseldors ging. Schon

von Berlin aus hatte er sür die Düsseldorser Monatsheste
gearbeitet. Ietzt trat er als Redacteur an die Spitze des

Unternehmens. Die Iahrgänge aus jener Zeit enthalten eine

große Anzahl von Beiträgen aus seiner gewandten Feder.
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Komisches verössentlichte er unter seinem vollen Namen, Ernstes

unter dem Pseudonym W. Albert. Auch sür Ernst Keil's

„Illustrirten Dorsbarbier" und sür das von Robert Prutz redi-

girte „Museum" war er von Düsseldors aus thätig. Schon

hatte es den Anschein, als sollte es ihm gelingen, sich durch

die chinesische Mauer der deutschen Schriststellermisere Bahn

zu brechen in das Land einer gesicherten Existenz, als ein

Ereigniß eintrat, das ihn mit einem Male aus der kaum be

tretenen Lausbahn hinausschleuderte.

Die Firma Arnz und Comp., in deren Verlag die

„Monatshefte" erschienen, machte nämlich Bankerott. Der Re-

dacteur verlor einen Theil seines rückständigen Gehaltes und

mit einem Male war er wieder brodlos. Da griss zum ersten
Male jene wunderbare Hand des Zusalls, deren Bethätigung
den Philosophen beinahe zum Fatalisten machen könnte, in seine

zerrüttete Existenz ein. Der Düsseldorser Maler Larson schickte
um diese Zeit ein Bild in die Pariser Gemäldeausstellung und

begab sich selbst nach der sranzösischen Hauptstadt, um dort sür

die Besprechung seines Kunstwerkes in der Presse zu wirken.

Da er selbst des Französischen nicht mächtig war, so sorderte er

Wolss aus, ihn als Dolmetscher zu begleiten und in Paris
die nöthigen Verbindungen mit den Iournalen und insbesondere
mit den großen illustrirten Zeitungen herzustellen. Wolss ging

bereitwillig aus diese Idee ein. Das Leben in der sranzösischen
Hauptstadt sagte ihm jetzt ungleich besser zu, als vor so und

so viel Iahren. Er saßte den Entschluß, sich hier eine Existenz
zu gründen, und nach langem Hin- und Hergrübeln kam er

aus die Idee, sich in der oben mitgetheilten Absicht an Dumas

zu wenden. So war gewissermassen der Bankerott der Firma

Arnz die erste Ursache seiner nachmaligen Ersolge.
Ernst Eckstein, Pariser «eben. 15
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Bei Dumas blieb Albert Wolss mehrere Iahre lang, stets

guten Muthes, stets sleißig und lernbegierig, wenn auch der

große Romancier, der bekanntlich trotz seiner ungeheuren

Einnahmen ewig in Geldnoth war, die versprochenen drei

hundert Franken sehr unregelmäßig auszahlte. Wolss über

setzte ihm eine beträchtliche Anzahl deutscher Dramen
— unter

anderen „Die Iäger", von Issland. Dumas benutzte das

Sujet zu einem Roman „Katharina Blum", der in der Zeitung

„I,V Uou8<i!istHirL" erschien. In ähnlicher Weise wurde das
bekannte Lustspiel „Englisch" von Görner zu einer reizenden

Komödie „I^'Iioimsur est, satiztait," benutzt, die in jeder Be

ziehung weit über dem deutschen Originale steht. Auch eine

große Anzahl von Novellen und Iugenderzählungen übersetzte

Wolss sür den unermüdlichen Autor. Dumas hat die meisten

dieser Iugendschristen später unter dem Titel „1^ ?ers tÄMFiw"

zusammengestellt.

Wahrend dieser Thätigkeit arbeitete Wolss noch immer

als deutscher Autor. Ganz im Ansange seines Ausenthaltes

hatte er Kunstbriese sür die „Augsburger Allgemeine" ge-

schrieben. Später versaßte er eine Reihe von Novellen, die

sich zum Theil vielen Beisall und bei verschiedenen Concur-

renzen den Preis erwarben. Ietzt aber begann eine neue

Periode. Die Redacteure des alten „Gaulois" sorderten ihn
aus, gelegentlich einen Beitrag zu liesern. Er schrieb einen

humoristischen Artikel, den er im Gesühle einer begreiflichen

Unsicherheit Albert X. unterzeichnete. Tags daraus saß er in

einem Kasseehause, wo eine große Anzahl der bekanntesten

Iournalisten verkehrte, unter Anderen auch Villemessant, der

Chesredacteur des „Figaro". Das Gespräch versiel aus den

geheimnißvollen Artikel des „Gaulois".
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„Wenn ic
h

diesen Albert t kennte", ries Villemessant leb.
Hast, „er müßte sosort in den ,FigaroV

Dem jungen Deutschen stieg vor sreudiger Ueberraschung

das Blut in die Schläse. Beim Ausbrechen bat er Herrn

Villemessant um Gehör und entdeckte sich mit einem energischen

«Ich bin's!" als den Autor.

„Das is
t

nicht wahr", erwiderte Villemessant brüsk.

Auch dieser Ausrus des routinirten Chesredacteurs war

für den angehenden Feuilletonisten in hohem Grade schmeichelhast.

„Gut!" sagte Villemessant endlich. „Bringen Sie mir

solche Artikel sür meine Zeitung! Ich zahle Ihnen jedesmal

hundert Franken."

Tags daraus ereignete sich sast dieselbe Scene mit dem

Chesredacteur des „Charivari". So trat denn Albert Wolss
gleichzeitig als Mitarbeiter in zwei der gelesensten Blätter

Frankreichs.

Später übernahm er im „Figaro" die sogenannten „Echos
de Paris", in denen jede Zeile ein Epigramm war. Die

Folgen dieser satirisch- prickelnden Iournalistik konnten nicht
ausbleiben, Wolss erntete eine Reihe von Heraussorderungen,

die indeß nur theilweise zum Duell sührten — ein wahrer
Schmerz sür Herrn Villemessant, der nichts lieber sah, als

wenn seine Redacteure neben der Feder auch die Klinge hand

habten. Endlich übernahm Wolss mit zwei oder drei andern

Mitarbeitern gemeinsam den Leitartikel, der im „Figaro" be

kanntlich, nur selten die Politik, sondern meistens Gegenstände

der Wissenschast, der Kunst, der Gesellschast :c. behandelt.

Zweimal wöchentlich bietet er hier den Parisern seine geistreiche

Prosa, und noch immer hat er seine Leser zu sesseln und zu

entzücken gewußt. Die Franzosen, die sich an dem echt
15»
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pariserischen Parsüm dieser Aussätze laben, wissen nicht, daß es

vielleicht gerade der Kern der deutschen Bildung ist, der ihnen
die Wolss'scken Plaudereien so interessant macht.

Wolss besitzt einen größeren Wörterschatz als die meisten

sranzösischen Iournalisten; denn mit dem Umsange der Kennt

nisse wachst auch der Umsang des Lericons. Merkwürdiger

Weise hat unser Autor das Französische niemals eigentlich

systematisch studirt. Seine phänomenale Beherrschung dieses

sremden Idioms is
t eine rein instinctive. Die Grundlagen zu

dieser Beherrschung hat er schon während seines ersten Ausent

haltes i
n Paris gelegt; in der Glasmalerei, wo er als junger'

Mensch thätig war, wurde während der Arbeit sast unaus

gesetzt vorgelesen. Merkwürdig bei einem so vollendeten Er

sassen des sremden Sprachgenius, daß Wolss nicht im Stande

ist, einen sranzösischen Vers zu schreiben, während er ein

deutsches Gedicht mit der größten Leichtigkeit improvisirt!

Wir haben noch einige Worte hinzuzusügen über Wolss's
politische Stellung. Beim Ausbruche des Krieges von 1870

und 1871 war er einer der Ersten, die Frankreich verließen.

Er begab sich nach Brüssel, von wo er mit begreislichem

Schmerze dem Kampse zwischen seinem Adoptivvaterlande und,

seiner Heimath zuschaute. Erst Ende October 1871 kehrte er

nach Paris zurück. Villemessant empsing ihn aus's Freund

lichste. Die übrigen Redacteure des „Figaro" schienen ansangs

nicht übel Lust zu haben, die Cabinetssrage zu stellen, aber

Villemessant erklärte: „Wolss bleibt, und sollte ic
h

seinetwegen

mein gesammtes Personal entlassen."

Man machte dem „Prussien" nun den Vorschlag, hinter
einem Pseudonym dem Grolle der Preußenseinde auszuweichen.

Wolss aber wies diese Zumuthung rundweg von der Hand.



Der Deutsche des Herrn Dumas. 229

Sein erster Artikel nach der Rückkehr (in der Nummer vom
27. October 1871) machte den Parisern den Standpunkt klar.

Wolss versicherte, er werde, wie dies seine schwierige Stellung

erheische, die Berührung politischer Fragen aus's Strengste

vermeiden. Dagegen komme es ihm wie eine Feigheit vor,

wenn er hier, wo er so lange zu Haus gewesen, unter einer

Maske austreten wolle. „Ich brauche", so schloß der Artikel,

„vor Niemand die Augen niederzuschlagen, und so trete ic
h

denn kühn und gelassen in'Z ossene Tageslicht und zeichne

wie srüher: Albert Wolss."

Ter Artikel erregte ungeheure Sensation. Einzelne Chau
vinisten schimpsten über den srechen Teutonen, der sich so vor

ganz Paris in die Brust werse, die Einsichtsvollen aber be

grissen, daß man sich i
n der Lage dieses sranzösischen Iour

nalisten von deutscher Geburt nicht tactvoller und würdiger

benehmen könne. Seitdem haben sich die Schwierigkeiten, die

sich dem Wirken unseres Autors entgegenstellten, von Iahr
zu Iahr ersreulich vermindert.
Neben seiner Thätigkeit als Iournalist hat Wolss eine

Reihe kleinerer und größerer Lustspiele, sowie verschiedene

Romane und geschichtliche Studien geschrieben; sein Schwer

punkt liegt jedoch in der eigentlichen Causerie. Aus diesem

Gebiete is
t er vielleicht der populärste Meister des heutigen

Frankreichs. Aus seinen zahlreichen Wanderungen durch Belgien,

Deutschland, Oesterreich und den Orient konnte er diese Po
pularität aus Schritt und Tritt constatiren. Dem Plauderer

des „Figaro" össneten sich alle Psorten; selbst der Sultan,

dem man sonst keine hervorragende Leidenschast sür geistige

Interessen zuschreiben konnte, überhäuste ihn mit Ehrengeschenken

und Auszeichnungen.
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So hat sich „der Deutsche des Herrn Dumas" aus den

kleinsten Ansängen zur Höhe eines der ersten Iournalisten

Frankreichs emporgearbeitet. Ein behagliches, kunstmäßig ge

staltetes Leben, reich an geistigen Anregungen aller Art, ent

schädigt ihn sür die mühevollen und unerquicklichen Iahre des

Kampses. Mit Frankreichs ersten Autoren, wie Dumas Fils,
Victorien Sardou, Victor Hugo und Anderen verbindet ihn
eine vieljährige Freundschast. Aber auch in Deutschland, wo

er alljährlich seinen Sommer verbringt, hat er eine Fülle

interessanter Beziehungen. Die Entwickelung der deutschen
Literatur versolgt er mit regstem Interesse. Kurz, er is

t ein

zur schönsten Harmonie des Daseins entwickelter Mann aus

eigener Krast, der die schwierige Ausgabe löst, beiden Nationen

anzugehören, ohne daß eine von beiden ihn zu verläugnen

brauchte.



Gin Rest vom alten Paris.

Die originellen Typen des alten Paris werden von Tag

zu Tag seltener. In der winkeligen Romantik der engen
Gassen und Gäßchen von ehedem gediehen si

e prächtig: vor

dem nivellirenden Hammer der Demolition haben si
e

sich

schüchtern zurückgezogen. Fern in den äußersten Faubourgs

oder jenseits der Barrieren suchen si
e

sich vor den zersetzen

den Einslüssen der Civilisation zu retten; aber auch hier sind

si
e

nicht mehr völlig sicher, und die Stunde naht, da eine

Reihe der interessantesten Straßensiguren nur noch als Mythus

im Munde alter Tanten und Großmütter sortleben wird.

Wer kennt z. B. heute noch den Charlatan vom Boulevard
du Temple? Wer den Escamoteur vom Bastilleplatz oder

den „kühnen Schleuderer" aus den Elysäischen Feldern, der

mit wunderbarer Geschicklichkeit ein Zweisousstück gen Himmel

wars, um es dann mit seinem zinnernen Becher wieder aus

zusangen? Diese Typen sind ganz und gar verschwunden;

allerhöchstens taucht noch einmal ein vereinzeltes Exemplar

in St. Cloud während des Iahrmarktes, oder an einem
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sonnigen Sountagnachmittag in der Nähe der Buttes-Chaumont

aus; aber im eigentlichen Paris is
t

ihre Herrlichkeit verblüht.
Andere, wie der ,Ma,runallä äs eN2,nzou8", der Balladen-

sänger, der seuersressende Herkules und ähnliche Gestalten,

kommen noch sporadisch in den nordöstlichen Stadttheilen, oder

in der nächsten Umgebung der Notre
- Dame - Kathedrale vor.

Im Allgemeinen jedoch hat sür Paris eine neue Epoche be
gonnen; die Sündslut des modernen großstädtischen Lebens is

t

vertilgend über die antediluvicmischen Erscheinungen hinweg

gebraust uud an die Stelle jener ungeleckten Höhlenbären und

Mammuthe sind die geschniegelten Thiergeschlechter des sieben

ten Decenniums getreten. —

Der Sturz des Kaiserreichs hat an diesen Verhältnissen
nur wenig geändert. Frankreich is

t das Land des periodischen

Firmenwechsels; aber ein ost citirtes Wort versichert bekannt

lich: I'lus esl«, elmnFv ßt z>Iu8 e'Wt adsolumsnt, I«. mtzine

eN086. Der Geist der sranzösischen Gesellschast bleibt sich trotz
aller äußeren Katastrophen im Wesentlichen gleich, just wie die

Regierungsmaschine, die ganz nach derselben centralistischen

und bureaukratischen Melodie arbeitet, ob nun ein Cäsar, ein

König oder ein republikanischer Executiv - Ches den Kessel

heizt. Ia, nicht einmal das Einstellen der Engros-Demo-
litionen kann als eine charakteristische Errungenschaft der

Republik bezeichnet werden: bekanntlich wurde die Haus-

mann'sche Methode schon in den letzten Monaten des sinken

den Kaiserreichs suspendirt. Kurz, wer sich der Meinung hin

geben wollte, die verdrängten Straßentypen der alten Lutetia

müßten jetzt wieder aus der Peripherie nach dem Centrum

strömen und ihre ehemalige bedeutsame Stellung einnehmen,

der würde einer colossalen Täuschung unterliegen. Im Gegen
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theil: die Republik erweist sich diesen unsalonsähigen Gestalten

gegenüber noch strenger als das Empire, und hat z. V. die

Lumpensammler (Chissonniers) und die Italienischen Sänger,

die unter Bonaparte lustig slorirten, aus den Aussterbe-Etat

gesetzt.

Zu den wenigen Typen, welche den zerstörenden Ein

slüssen der letzten Iahrzehnte bis jetzt siegreich widerstanden

haben, gehört der Straßenantiquar, oder „Bouquiniste", wie

der sranzösische Ausdruck lautet. Nach wie vor garniren

diese originellen Käuze mit ihren Bücherkästen die südlichen

Seinequais von der Austerlitzbrücke bis zum Pont de Sol-
ssrino, ohne sich um den Wellenschlag der politischen und

socialen Ereignisse zu kümmern. Aber wie lange noch? Der

Kelch, der heute an ihnen vorübergegangen ist, kann ihnen

morgen verhängnißvoll werden. Bald wird die Galgensrist

abgelausen sein, und der Wanderer, der einst von der St.

Michel-Fontaine nach dem Palais Bourbon schreitet, gewahrt

dann keine Spur mehr von diesen vernichteten Existenzen!

Versuchen wir also ihr Bild noch in der zwölsten Stunde sest

zuhalten.

Fast ausnahmelos ohne die geringste eigentliche Bildung,

hat der Pariser Bouquiniste im Lause der Zeit eine Routine,

einen Instinct sür seine Waare erlangt, der ans Fabelhafte

grenzt. Kein Anerbieten kann ihn consterniren; er kennt die

europäische Literatur, ohne si
e

gelesen zu haben. Osseriren

Sie ihm einen Calderon oder einen Puschkin: er tarirt

ihn mit mathematischer Genauigkeit. Natürlich versteht es

sich, daß er nie mehr als die Hälste des antiquarischen Wer-

thes zahlt.
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Der Straßenantiquar hat zwei Hauptquartiere: die Quais
und die Rue des Gres. Uns interessirt nur das erstere:

es is
t

nach allen Richtungen hin bedeutender und origineller.
— Wie bereits angedeutet, liesert hier die lange massive
Steinmauer, welche das Strombett von der Chaussse trennt,

sür die endlosen Kastenreihen das Untergestell. Vor diesem'
permanenten Büchermarkt steht nun von srüh bis spät ein

neugieriges Publikum, und blättert und stöbert und visitirt

nach Herzenslust. Den Meisten sällt es nicht bei, Etwas zu
kausen; allein der Antiquar, als gewiegter Geschästsmann, läßt

si
e ruhig gewähren. Er weiß nur zu gut, daß schließlich doch

Einer oder der Andere, der absichtslos an die Brüstung tritt,

einen willkommenen Fund thut und der Lockung nicht wider

stehen kann.

Das Publikum des Bouquinisten setzt sich aus allen

Ständen, Altersclassen und Charakteren zusammen. Hier pro-

menirt der Stutzer, der die Boulevards mit einem Male

entsetzlich langweilig sindet, und nach Abwechslung dürstet.

Hier sorscht der Gelehrte stundenlang nach einem literarischen

Kleinod. Der Student, der Geistliche, der Arbeiter, die

Nähterin und das Waschmädchen stehen hier Seite an Seite

und schlagen, je nach ihrem individuellen Geschmack, die „Dams»

galantss" von Brantome, oder die Reden Bossuet's, oder den

„neuen, untrüglichen Traumdeuter" aus. Entschließt sich dann

nach langem Suchen und Blättern Einer zum Kausen, so

beobachte man die Schlauheit, mit welcher der Antiquar die

Situation zu berechnen versteht. Betrachten Sie z. V. diesen
jungen Menschen mit der hohen Stirn und den leuchtenden
Augen, Seit einem Iahre sucht er nach einer seltenen Aus

gabe des Gargantua von Rabelais. Ietzt hat er gesunden,
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was er begehrte. Da liegt sie, die ersehnte Perle, etwas ver

grissen und ohne Titelblatt, das is
t

wahr, aber doch sonst voll

ständig erhalten.
— Wie ein Tiger stürzt er daraus los,

und mit einer Stimme, die vor Erregung bebt, sragt er den

Bouquinisten: „Was kostet dieses Buch?"
Die naive Seele! Sosort hat der Antiquar seinen Mann

erkannt. Das Buch war vielleicht sür sechs Franken seil;

jetzt sordert er das Viersache. Der junge Mann zahlt und

der Bouquiniste, der in diesem Manöver nur einen erlaubten

Geschästsvortheil erblickt, reibt sich vergnügt die Hände.

Wie anders versteht der ersahrene, kaltblütige Philosoph

seine Beute zu erobern! Er sindet vielleicht in dem Acht-

Sous-Kasten ein Opus, das unter Brüdern zwanzig Francs

werth ist. Mit gleichgiltiger Miene nimmt er das Ding in

die Hand, wendet und dreht es, wirft es wieder hin und sragt
dann nachlässig nach dem Preise. „Ah! das is

t

zu theuer!"

ruft er, und handelt von den acht Tons noch einen oder zwei
ab. —

Es gibt aus den südlichen Quais eine große Anzahl von

Figuren, die jeden Tag, an dem es die Witterung einigermaßen
erlaubt, von srüh bis spät vor den Kästen der Bouquinisten

zubringen, ohne jemals auch nur sür einen Franken zu kausen.

Ieder Droschkenkutscher kennt sie. Diese Leute betrachten die

Auslagen der Antiquare gewissermaßen wie ein Lesecabinet,

bei dem kein Entrse entrichtet wird. Stundenlang stehen si
e

au einer Stelle, und legen ein Buch nicht eher aus der Hand,

als bis si
e

aus der letzten Seite angelangt sind. So tras
man z. B. zwischen dem Pont-Neus und der Louvre-Brücke

tagtäglich ein Individuum, das ein deutscher Gymnasiallehrer

sein konnte. Er grüßte die Bouquinisten immer sehr höslich,
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und begann dann seine regelmäßigen Studien. Um halb zwöls

Uhr srühstückte er in einem nahe gelegenen Restaurant. Schlag

zwöls Uhr war er wieder aus dem Platze. Erst mit einbrechen

der Dunkelheit zog er sich zurück. Er drückte dann dem Antiquar,
vor dessen Stande er sich gerade besand, in humanster Weise

die Hand, lächelte, und verschwand in der Rue de Ia Seine.

Man sieht, die Bouquinisten sind coulante Leute. Wäh
rend si

e

indeß anscheinend gleichgültig aus und nieder wandeln,

beobachten si
e mit Argusaugen jede Bewegung der blätternden

Menge. Lie edle Species der Industrieritter sehlt nämlich
auch hier nicht. Um die Escamotagen dieser Sekte wirksamer

hindern zu können, besolden die Antiquare seit vielen Iahren

eigens angestellte „Spaziergänger", die sich harmlos unter das

Publikum mischen und den verdächtigen Persönlichkeiten sorg

sältig aus die Finger sehen.

Trotz dieser Vorsichtsmaßregeln verlieren sie, nach einer

Dnrchschnittsberechnung, etwas mehr als zwei Procent ihrer

Waare durch Diebstahl.

Die Bücher sind meistens derart vertheilt, daß jeder Kasten

^ine bestimmte Preiskategorie bildet. In Fällen, wie die oben
angedeuteten, sühlt sich der Antiquar durch diese Etiquetten

allerdings nicht gebunden; im Allgemeinen wird jedoch wenig

gehandelt; man nimmt die Waare und zahlt stillschweigend.

Ein sehr beliebter Kniss der Langsinger besteht nun darin: eu

z>a382nt ein Buch aus dem Drei-Frankenkasten in den Achtsous-

Kasten wandern zu lassen. Unmittelbar hinter dem Gauner, der

dies prakticirt, kommt sein Complice, kaust das Buch und ver

schwindet im Gedränge. Der Antiquar merkt erst Abends,

wenn er seinen Ueberschlag macht, daß er betrogen worden is
t

und trägt das Desicit in die Rubrik: „Vols" ein.
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Wer die äußere Erscheinung der Bouquinisten ins Auge

saßt
—
ihre ost zerlumpten Kleider, ihre plumpen Holzschuhe,

ihre lebensmüden Hüte
— , der ahnt nicht, daß er hier Leute

vor sich hat, die über respectable Kapitalien versügen.
— Ich

kenne einen, der jüngst eine g.iuze Bibliothek sür 13500 Francs

gekaust und — bcmr bezahlt hat! Dasür verdienen si
e aber

auch an einzelnen Werken das Zwanzig- und Dnißigsache des

Einkausspreises. Ein Buch z. B., das im Besitz einer lite-

'

rarischen oder politischen Notabilität war und sich bezüglich

dieses Umstandes unzweideutig ausweisen kann, wird von den

Liebhabern mit Gold ausgewogen.
—

Um das Metier eines Antiquars consequent durchzu

sühren, bedars es vor allen Dingen einer eisernen Gesundheit.

Hitze und Kälte, Staub und Regen, Hagel und Schnee miß

handeln den Obdachlosen. Diogenes hatte doch wenigstens

ein Faß: der Bouquinist dagegen is
t

ohne Schutz allen Un

bilden der Witterung preisgegeben. — Das durchschnittliche
Alter, das dieser Dulder erreicht, is

t

denn auch sehr gering.
— Brustentzündungen und rheumatische Assectionen rassen ihn
meist vor dem sechzigsten Lebensjahre hinweg. — Auch Taub

heit und chronische Katarrhe sind Uebel, an denen er zu leiden

pslegt.
— Demohngeachtet is

t er immer heiter und guter Dinge.

Er hat seine Philosophie, die ihm über alle irdischen Qualen

hinweghilst.

Die Antiquare der Rue d
e Gres leben hauptsächlich vom

Quartier Latin. — Hier versetzt der Student sein <üorpu8
^uris und seine dickleibigen Lehrbücher der Therapie, um den

bescheidenen Erlös mit seiner Grisette bei Bullier zu verkneipen.
— An Originalität steht diese Sorte weit hinter denen vom
Quai zurück.
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Eine weitere Specialität, der sich eine gewisse Anzahl von

Bouquinisten widmet, is
t

der Ankaus der sogenannten Recen-

sionsexemplare, mit denen die Verleger und Autoren die Re-

dactionsbureaur der Journale oder die Arbeitszimmer berühmter
Kritiker überschwemmen. Die den Letzteren zugesandten ent

halten meist eine autographische Dedication: ein wenig Kleesalz

tilgt diese Versicherungen der Hochachtung und Ergebenheit.

Die Magazine der Antiquare sind die Kirchhöse literarischer

Hossnungen und Träume. Ungelesen schlägt der sranzösische

Kritiker neun Zehntel der ihm eingeschickten Novitäten los
—

und todtgeschwiegen zu werden is
t

bekanntlich schlimmer als

alle Bosheiten und Chicanen der Kritik! Nadsnt 8ua tat«,

lidslli.

>



Ein Dpfer französischer Barbarei.

Es war an einem sonnigen Octobertage des Iahres
1870, als ic

h den olivenbeschatteten Weg nach dem Bello

Sguardo, diesem berühmtesten aller Aussichtspunkte der „dslla

I'iiLQls" langsam hinanwandelte. — Der weithin sichtbare
rothe Pavillon schien zur Stunde noch unbesucht zu sein, ob

gleich die krystallhelle Lust und die sehr günstige nachmittäg

liche Beleuchtung ein prachtvolles Panorama versprachen. In-
deß die Florentiner unterscheiden sich, was ihren Sinn sür
die Schönheiten ihrer Vaterstadt betrisst, durch, nichts von den

übrigen Sterblichen: was der Mensch jeden Augenblick ge

nießen kann, das genießt er sast nie, und wer die Tochter

Etruriens aus ihren Spaziergängen beobachten will, der suche

si
e

nicht da, wo sich die Landschast am reizvollsten ausbreitet,

sondern da, wo es sich am bequemsten slanirt, am neuen

Lung Arno, in den Parkanlagen jenseit der Piazza Victor«

Emanuele, aus dem Corso der Modewelt. Auch der Mangel

an schaulustigen Touristen konnte mich nicht sonderlich be

sremden, denn ic
h

hatte mich schon vielsach überzeugt, daß

Italien in dieser Beziehung den Wogenschlag des verhängniß
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vollen Krieges eben so lebhaft empsand, als die verödete

Schweiz. Museen und Oalerieen waren wie ausgestorben.

Kaum daß man hie und da einem langhalsigen Engländer,

einer blondhaarigen Miß, oder einem Kranken begegnete, der

in den Lüsten des Südens Erlösung von seinen Leiden hosste.

Wenn das Herz Europa's in wilden Zuckungen krampst,
—

wen wundert's, daß dann auch die entsernteren Glieder in

zitternde Schwingungen gerathen?

In solche Betrachtungen versunken, schritt ic
h

auswärts.

Die Psörtnerin mußte in der sonntäglichen Stille meine Tritte

vernommen haben, denn si
e

össnete mir, noch ehe ic
h die

Schelle gezogen hatte. Ich schlüpfte durch die niedrige Thüre

in den Hosraum, und eilte über die breite, geräumige Terrasse

nach dem regenschirmartigen Schutzdach, dem Bello Sguardo

im engeren Sinne, wo ic
h

mich aus einer der bemoosten

Steinbänke niederließ.

Da lag es vor mir in seiner leuchtenden Pracht, das

stolze Florenz, die Schöpserin der italienischen Dichtersprache,

die Heimat Dante's, Leonardo da Vinci's und Michelangelo's.

Da ragte die gewaltige Kuppel des Doms, halb verdeckt von

dem schlanken Campanile, wie ein zweiter Himmel in den

Himmel! Und drüben stiegen die Ausläuser der Apenninen

mit ihren schimmernden Landhäusern und Villen so mild

und sonnig über der Stadt aus; drüben grüßte das anmuthige

Fiesole so romantisch von seiner Höhe herab, daß der begierige

Blick nicht wußte, wo er zuerst ausruhen sollte; aus dem

blendenden Häusermeer, aus den Wellenlinien der Bergkette

oder aus dem üppigen Teppich der Ebene, deren oliven- und

weinbewachsene Felder sanst i
n die blauenden Hügel des Ho

rizontes verliesen.
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Es is
t

eine eigenthümliche psychologische Erscheinung, daß

der Mensch inmitten des herrlichsten Glanzes am leichtesten

zu trüben Phantasien neigt; gleichsam als sürchte er, durch
eine ungemischte Freude den Neid der Götter zu entstammen.

So ging es auch mir: eine tiese Melancholie breitete sich
thauschwer aus mein Gemüth.

Als ic
h

mich eben erhoben hatte, um von einem anderen

Punkte der Terrasse einen Blick aus die minder imposanten,

aber gleichwol höchst lieblichen Hügelreihen der linken Arno

seite zu wersen, ertönte das Rollen einer Droschke. Eine

Minute später össnete sich die Psorte und zwei junge Männer

traten herein, um Arm in Arm nach dem Pavillon zu schleichen.

Ich sage: zu schleichen, denn es dauerte unsäglich lange, bis si
e

die kurze Strecke zurückgelegt hatten. Eine slüchtige Musterung

der beiden Ankömmlinge belehrte mich, daß nur der eine von

ihnen die Veranlassung dieses schneckengleichen Wandelns war.

Sie mußten Brüder sein, denn ihre Gesichtszüge zeigten eine aus

sallende Aehnlichkeit,
— und doch, welch' ein Unterschied zwi

schen dem ernsten, verständigen, trotz einer gewissen Blässe

gesunden Antlitz des Führers, und der hohlen, eingesallenen,

graugelben Larve des Gesührten! Beide konnten noch nicht

das dreißigste Iahr überschritten haben, ja, ein unbestimmtes
Etwas ließ mich vermuthen, der Kranke se

i

der jüngere; —

aber während der Andere in strasser Haltung und männlicher

Festigkeit einherschritt, schien aus diesem leidenden Körper jede

Lebenskrast, jede Elasticität, jede Hossnung entwichen. Seine

tiesliegenden Augen blickten verstört zu Boden: das helle

Licht des Tages schien ihn zu blenden. Sein Mund zuckte
unaushörlich, und aus seiner Brust ertönte ein schrilles Keuchen,

dem Tone einer Säge ähnlich, die durch grünes Holz geht.
«lrnst Eckstein, Pariier seien. 16
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El war so abgemagert, daß seine Arme und namentlich die
langen, sleischlosen Hände einen skelettartigen Eindruck machten.

„Hier, Gotthold", sagte der Gesunde, indem er sorgsam

einen dicken Plaid aus die steinerne Bank breitete; „das wird

Dir gut thun. Hier ist's hübsch sonnig, und die Lust is
t

still

und mild. Sieh nur, wie herrlich die Stadt zu unsern Fü
ßen liegt, und drüben die blauen Berge .

, . So, setz' Dich
nur hierher und lehne Dich wider meinen Arm . . . Nicht

wahr, das is
t

prächtig?"

Gotthold wollte etwas erwidern, aber ein krampshaster

Husten nahm ihm das Wort von den zitternden Lippen weg.
Der Bruder unterstützte ihn nach besten Krästen.

„Der unleidliche Husten", sagte er, als der Arme er

schöpst zusammenbrach; doch gedulde Dich nur noch ein Weil

chen, Du sollst sehen, die balsamische Lust dieses Zauberlandes
wird Dir bald Deine volle Gesundheit wiedergeben. Wie

sühlst Du Dich jetzt?"

Gotthold gab keine Antwort. Dumps stierte er vor sich >

hin. Seine Lippen zuckten hestiger als zuvor. Seine Brust

hob und senkte sich wie im Fieber.

„Das Sprechen sällt Dir schwer", sagte der Andere,

„und ic
h

glaube selbst, es is
t

besser, wenn Du Dich schonst.

Betrachte Dir lieber ein wenig das wundervolle Panorama,
das sich hier i

n

so unvergleichlicher Farbenpracht vor uns

ausbreitet! Sieh' nur, wie schars sich diese Cypressen gegen

den leuchtenden Himmel abheben! wie reizend das gelbrothe

Laub der Reben gegen das silbergraue Gewand der Pappeln

und das dunkle Grün der Oliven absticht!"

Jetzt bedeckte sich der Kranke das Antlitz mit beiden

Händen und brach in ein wildes, couvulsivisches Schluchzen
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aus. Er bebte am ganzen Leibe und ließ von Zeit zu Zeit
unzusammenhängende Ruse erschallen, unter denen ic

h die

Worte: „Zerschmettert, begraben!" und: „O, Emilie, Emilie,

Tu, Du . . .!" deutlich unterscheiden zu können glaubte.

Der Bruder des Unglücklichen wandte den Kops ab.

Er biß sich aus die Lippen. Eine Thräne stahl sich langsam
aus seinem dunklen Auge und rollte heiß und voll über die

Wangen hinab. Tann saßte er sich rasch, und mit sreund

lichem Lächeln zu Gotthold gekehrt, sprach er i
n

sast scherz

haftem Tone:

„Sieh', Lieber, wenn Tu weinst, so kann ic
h unmöglich

verstehen, was Du von mir willst. Sammle Dich doch ein

wenig, ic
h bitte recht schön! Soll ic
h

Dich wieder nach dem

Wagen sühren? oder wollen wir nach der anderen Seite der

Terrasse gehen?"

Die wohlgemeinte Rede versehlte ihre Wirkung. Der

Kranke versiel in einen vollständigen Weinkramps. Kalter

Schweiß bedeckte seine Stirne.
' Ein Mark und Bein er

schütterndes Keuchen rang sich in hestigen Stößen aus seiner

gemarterten Brust los. Seines Körpers nicht mächtig sank

er aus die Seite und wäre ohne Zweisel von der Bank aus

den Boden gestürzt, hätte ihn sein Bruder nicht zur rechten

Zeit ergrissen und sestgehalten.

Der Gesährte des betlagenswerthen jungen Mannes blickte

rathlos um sich.

Ich hatte mich bisher abseits gehalten und gethan, als

sei ic
h nur Auge sür die Schönheit der landschastlichen Um

gebung.

Ietzt erachtete ic
h es sür meine Pslicht, heranzutreten.

18*
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Ich konnte es dem Bruder unmöglich überlassen, den Kranken

allein über die lange Terrasse zu schleppen.

„Ich will Ihnen helsen, den Herrn nach dem Wagen

zu bringen", sagte ich, mich höslich verbeugend.

„Ich werde Ihnen sehr verbunden sein", entgegnete der

Angeredete, nicht ohne leicht zu erröthen.

Wir machten den Versuch, den Unglücklichen, der noch,
immer krampste und stöhnte, auszurichten.

Vergebens. Seine Glieder waren starr und steis wie

die einer Holzpuppe. Wir mußten sürchten, durch einen vor

zeitigen Transport das Uebel zu verschlimmern.
Als vorsichtiger Tourist trage ic

h

stets ein kleines Reise-

Necessaire nach Art derer bei mir, wie si
e

Arthur Michelis in

seiner höchst praktischen „Reiseschule" empsiehlt.

Ich zog also ein Fläschchen mit einer stärkenden Essenz
aus der Tasche nnd ließ ihre oft bewährte Wunderkrast aus

das arme Geschöps, das wimmernd aus dem Plaid lag, ein

wirken. War es die belebende Macht des Heilmittels, oder

hatte der Sturm, der in der Brust des Leidenden tobte, seinen

Höhepunkt erreicht?
— kurz, nach Verlaus weniger Minuten

schien die Wildheit des Ansalls merklich gebrochen; das Aechzen

ward leiser und dumpser, und schließlich verstummte es völlig,

um einer schlasähnlichen Mattigkeit Platz zu machen.

„Ich danke Ihnen, mein Herr", sagte der Andere in

warmem Tone; „wenn Sie nun Ihrer Freundlichkeit die Krone

aussetzen wollen, so unterstützen Sie mich ein wenig bei der

schwierigen Uebersiedlung in die Droschke."

„Ich sreue mich, Ihnen gesällig sein zu können", entgeg

nete ic
h

herzlich. „Die Sache wird leichter gehen, als wir

uns vorstellen. Ietzt da die normale Ruhe i
n den Organis
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mus wieder eingekehrt ist, können wir den Kranken einsach
wie ein Kind hinübertragen."

Wir schickten uns an, den schlassen Körper Gotthold's
emporzuheben.

„Ist der Ansall von heute der erste dieser Art?" sragte

ic
h

leise.

„Ia und nein", erwiderte der Bruder. „So hestig und

bösartig haben wir noch keinen erlebt."

Wir trugen den jungen Mann schweigend nach dem

Wagen und betteten ihn so sanst als möglich in den Kissen

des Rücksitzes. Ferdinand
— dies war, wie ic

h

später er

suhr, der Name des Andern — setzte sich aus einen der
Vorderplätze.

„Wollen Sie uns begleiten?" sragte er sreundlich. „Ich

bringe meinen Bruder nur zu Bette und überlasse ihn dann

der Fürsorge der alten Margherita, unserer Hausdienerin.
Wir können uns dann bei einem Glase Wein von den An

strengungen dieser traurigen Minuten erholen."

Ich hatte nichts Besseres vor, und da der junge Mann

mir gesiel, so sagte ic
h mit Vergnügen Ia, und nahm ohne

weitere Umstände an seiner Seite Platz.

Wir suhren langsam die Anhöhe hinab und durch die

Porta Romana in die Stadt ein. Nach süns Minuten

passirten wir den Arno und machten schließlich vor einem

hübschen dreistöckigen Hause an einem der nördlichen Quais,

unweit des Ponte Vecchio Halt. Wir hatten unterwegs nur

wenige Worte gewechselt, und auch diese betrasen nur gleich

gültige Dinge. Ferdinand schien i
n Gedanken versunken, und

ic
h

mochte das Gewebe seiner Ideen nicht unterbrechen.

Eine große Menge neugieriger Sonntagsbummler umringte
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uns, als wir jetzt den zum Sterben abgematteten Gotthold
aus der Karrosse hoben. Ein Zug von Unwillen prägte sich

aus dem ernsten Antlitz meines Begleiters aus. In barschem
Tone sorderte er das Publikum aus, Platz zu machen. Wir
trugen den Kranken in ein sreundliches Parterrezimmer.

Ferdinand ersuchte mich, im anstoßenden Gemach aus ihn zu

warten. Ich setzte mich aus einen Lehnstuhl und saltete die

Hände mußig aus der Brust. Ich besand mich augenscheinlich

im „Talon" der beiden Brüder, der gleichzeitig dem Aelteren

als Arbeitszimmer dienen mochte. Tasür sprachen wenigstens
die Bücher und Briesschasten, die in malerischer Unordnung

aus einem der Tische lagen.

Inzwischen hörte ic
h im Bordergemach die trippelnde

Geschästigkeit einer Alten, die in emsiger Hast aus- und ab-

pantosselte, während ein dumpser, klagender Ton, der von Zeit

zu Zeit herüberscholl, deutlich verrieth, daß Gotthold noch

immer aw den Nachwehen seines Krampses litt.

Nach Verlaus einer Viertelstunde össnete sich die Thüre.

Ferdinand trat ein. Er sah blaß aus, — blässer noch als

zuvor. Seine Lippen kränselten sich zu einem erzwungenen

Lächeln.

„Er schläst", sagte er.

„Um so besser", entgegnete ich; „der Schlas is
t

der beste

Arzt' . .

,"

Ferdinand blickte sinnend vor sich hin^

„Ietzt, nachdem das vorüber ist", sagte er nach einer

Weile, „gestatten Sie mir, daß ic
h

nachträglich einer Form

genüge, die ic
h unter den vorwaltenden Umständen vernach

lässigen mußte . . . oder wenigstens durste. Erlauben Sie

mir, daß ic
h

mich Ihnen vorstelle. Ich heiße Ferdinand
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G r, und bin meines Zeichens Dottor der Philosophie.

Der arme Iunge da drinnen is
t mein jüngerer Bruder Gott-

hold , . . Er war bis vor Kurzem Kausmann in Paris ..."
Er seuszte ...
Ich nannte ihm meinen Namen.

„In Paris?" sragte ic
h dann, au den Schluß seiner

Rede anknüpsend. „So haben Sie am Ende gar die Schreck

nisse der jüngsten Epoche in dieser modernen Babel mit

erlebt . . .? Denn ic
h

setze voraus, daß Sie schon seit längerer

Zeit mit Ihrem Herrn Bruder zusammenwohnen . . .?"

Ein schmerzlicher Zug spielte wie Wetterleuchten aus seinem

bleichen Antlitz.

„Sie setzen voraus", sagte er, „daß eine Krankheit, wie

die meines Bruders, nicht erst seit wenigen Wochen datiren

kann, und da Sie mich jetzt als seinen Begleiter sehen . . .
"

Er brach ab.

„Kommen Sie", sprach er in sesterer Haltung, „unser
Gespräch könnte ihn wecken! Lassen Sie uns in die erste

beste Osteria gehen, dann sollen Sie hören, was Tie wissen
wollen. Die Geschichte meines unglücklichen Bruders is

t

traurig,

unsäglich traurig, und wenn ic
h

auch nicht erwarten kann,

daß Sie nach so slüchtiger, kurzer Bekanntschast bereits ein

tieseres Interesse an uns nehmen, so werden Sie dem Schicksal
des armen Iungen Ihre Theilnahme doch schwerlich versagen
können."

Er ergriss seinen Hut. Langsam und lautlos durch

schritten wir das Gemach, in welchem Gotthold jetzt ruhig

schlummerte. Die alte Margherita, die ihm zu Häupten saß,

legte sorgsältig den Finger aus ihren Mund, wie um uns

Stille zu gebieten.

.
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Wir wandelten den Lung Arno entlang, und bogen im

Portico degli Ussizi ein. Ferdinand hatte seinen Arm in den

meinigen gelegt; es war, als müsse es so sein. Wir wechselten
keine Silbe. Aus der Piazza della Signoria blieb er stehen.
Der alterthümliche Thurm des Palazzo Vecchio sunkelte im

letzten Purpur der scheidenden Sonne. Unten aus dem Platze,

und vor Allem in der Loggia bei Lanzi, jener berühmten

steinernen Halle mit den Bildwerken Fedi's und Giovanni da

Bologna's, begann es zu dämmern.

„Sehen Sie die Sabinerin", sagte Ferdinand, „wie ver

zweiselt si
e

sich i
n den Armen ihres römischen Entsührers

windet! Sie läßt vielleicht ihr ganzes Lebensglück hinter sich,
einen Gatten, ein geliebtes siind, oder einen angebeteten

Bräutigam: aber das Fatum is
t

unerbittlich. Mit ehernen
Grissen hält der Barbar seinen Raub umschlungen: was

kümmert ihn die Qual eines zertretenen Herzens . . .?"

Er schien einen Augenblick hestig bewegt. Seine Stimme

bebte; er preßte die Hand sest aus meinen Arm.

„Und doch", suhr er nach einer Weile sort, „wie berechtigt

is
t eine Unthat, die der Eigennutz dictirt, im Vergleich mit

dem Frevel, der aus der giftigen Quelle der elenden Rach
sucht, des Neides, der Bosheit, der niederträchtigen Wuth

sließt; zumal wenn diese gemeinsten aller menschlichen Instinkte

ihre verruchten Finger an unschuldige, wehrlose Opser legen!

Wahrlich, der Bandit, der um des' schnöden Goldes willen

einen Mord begeht, steht in meinen Augen hoch über dem

erbärmlichen Feigling, der im Aerger über einen erlittenen

Schaden ein Kind mißhandelt!" ^

Ich erwiderte Nichts. Schweigend eilten wir über die

Piazza. Wenige Minuten später saßen wir in 'einer der de
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rühmtesten Osterien der Via Calzajoli. Der Wirth setzte uns

einen „Fiasco" vor. Nachdenklich goß Ferdinand den pur

purnen Rebensast in die großen Kelchgläser.

„So", sagte er, „und nun lassen Sie uns aus den

baldigen Fall der sranzösischen Hauptstadt anstoßen!"
Seine Augen leuchteten wild aus; aber rasch nahm sein

Antlitz wieder jenen sinnenden, träumerischen Ausdruck an, der

zwar kein unheilbares Leiden der Seele verrieth, aber doch

unendlich wehmüthig stimmte.

„Sie sragten mich", hub er nach einer Weile an, „ob

wir die Schreckenstage der Pariser Pöbelwirthschast noch mit

erlebt hätten . . . Rusen Sie sich die traurige Gestalt meines

unglücklichen Bruders in's Gedächlniß, und betrachten Sie ihn
als Antwort aus Ihre Frage. — Gotthold is

t
einer von den

vielen Tausenden, die dieses nichtswürdige Volk aus dem

Gewissen hat: aber ic
h glaube, unter den vielen Tausenden

sind nur wenige Fälle zu sinden, in denen das Verhängniß

so grausam wüthete, als gegen ihn und sein Lebensglück . . ."
Ick machte eine stumme Bewegung der Theilnahme.

„Rücken Sie naher her zu mir. Es widerstrebt mir,

von diesen Ereignissen mit lauter Stimme zu reden."

Als ich diesem Wunsche entsprochen hatte, hub er ungesähr
solgendermaßen an:

„Ich habe Ihnen bereits gesagt, daß Gotthold seines

Zeichens Kausmann ist. Er war vier oder süns Iahre lang
in einem der hervorragendsten Häuser der sranzösischen Metro

pole thätig. Zu Ansang dieses Iahres sah er sich in der

angenehmen Lage, sich selbstständig zu etabliren . . .

„Es is
t

nicht überslüssig, Ihnen ein Bild von Gotthold's

Charakter zu entwersen. Ohne aussallend begabt zu sein,
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vereinigt — oder vereinigte — er alle Eigenschaften, die man
von einem tüchtigen Geschästsmann erwarten dars. Pünktlich

bis zur Pedanterie, von eisernem Fleiß, treu und ehrlich wie

Gold, besaß er eben so gründliche als umsassende Kenntnisse.

Im Privatverkehr konnte man sich keinen liebenswürdigeren
Menschen denken, als unseren Gotthold. Seine Gesälligkeit

grenzte sast an jene Gutmüthigkeit, die das große Publikum
nur beschränkten Geistern zuschreibt. Die Anmuth seiner
Manieren, sein bescheidenes, anspruchloses Wesen, seine erprobte

Geradheit und Ausrichtigkeit machten ihn zum Lieblinge Aller,

die ihn kannten. Was mich betrisst, so war mein Verhältniß

zu ihm das schönste und ersreulichste von der Welt. Ich be

sand mich seit zwei Iahren in Paris, wo ic
h

aus der Biblio

thek arbeitete. So verschiedenartig unsere beiderseitige Thätig-
keit war, so vollkommen harmonirten unsere Charaktere. Nie

habe ic
h an Gotthold jene geschästsmännische Geringschätzung

gelehrter Forschungen bemerkt, die uns so häusig den Umgang

mit Kausleuten unerquicklich macht. Er gestand wohl zu Zeiten
mit einem liebenswürdigen Lächeln zu, meine griechischen

Palimpseste seien ihm böhmische Dörser: aber stets betrachtete

er meine Studien mit einer Art von heiliger Scheu, die etwas

unendlich Rührendes hatte. Die Einsachheit seiner äußeren

Lebensweise war musterhast zu nennen. Wenn er seine Bureaur

verließ, speisten wir zusammen in einem bescheidenen Etablisse

ment der Mont-martre-Straße. Abends besuchten wir zuweilen
das Theater, zumal die Oper; das war der einzige Luxus,

den er sich gestattete.
— Während ic

h das ernste Schauspiel

und die bildenden Künste vorzog, schwärmte er sür Musik.

Aus seinem Pianino konnte er oft bis ties in die Nacht hinein
die Meisterwerke der deutschen Tondichter interpretiren . . .
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„Ich habe genug gesagt. Sie sind hinlänglich Menschen
kenner, um sich an den süns Fingern abzuzählen, daß ein

Jüngling wie Ootthold dem politischen Tagestreiben sern

stehen mußte, selbst wenn er nicht in einem sremden Staate,

sondern daheim gelebt hätte, wo er die Rechte eines Bürgers

genoß . . .

„Wir ersreuten uns nicht gerade einer besonders zahl

reichen Bekanntschast, doch gingen wir bei dem srüheren

Prinzipal Gotthold's noch immer aus und ein.

„Es war im März dieses Iahres, als Monsieur l'Ours',

wie mein Bruder den alten Herrn seines mürrischen WesenK

halber zu nennen liebte, uns zu einem glänzenden Balle lud.
— Monsieur l'Ours war ein Neutscher. Er versammelte
aus seinen Festen die Elite der deutschen Kolonie. Wir

machten also sorgsältig Toilette, und trasen gerade spät genug

ein, um einer langen Begrüßung des Wirthes überhoben zu.

sein. Sosort saßten wir in einer Nische Posto und ließen
die hin- und wider wogende Gesellschast Revue passiren.

. „Ein junges Mädchen in rosarother Robe sesselte meine

Ausmerksamkeit. Sie war bildschön; ic
h

suche vergeblich nach

einem andern Ausdrucke, um Ihnen von dem Reiz dieser

lieblichen Erscheinung einen Begriss zu geben. Schon wie ein

Bild, sage ich, denn die Kunst des Malers idealisirt, si
e

saßt

das Fragmentarische in vollendeter Harmonie zusammen. So

schien auch aus diesem Antlitz alles Störende, Zusällige getilgt;

nur das Vollgültige, Ewige war geblieben. Die Sprache

behauptet nicht zu viel, wenn si
e

solche Wesen Engel nennt,

wenn auch die Briessteller sür Liebende das Wort prosanirt

haben . . .
"

Er hielt einen Augenblick inne. Seine Stimme hatte
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während der letzten Secunden gezittert. Er ergriss das Glas
und leerte es aus Einen Zug.

„Sie war also himmlisch", suhr er sort, „und doch wieder

so irdisch, so lebenssrisch, so warm, daß ic
h an mich halten

mußte, um meinem Entzücken nicht durch einen lauten Iubel-

schrei Lust zu machen.

,„Gotthold'", sagte ich, indem ic
h

ihn leise am Arm

stieß; ,Gotthold, sieh dort hin . . . Welch unvergleichliches

Geschöps!'

„Gotthold hörte nicht.
— Er stand da wie ein armer

Sünder vor d'em strasenden Blicke des Heilandes. Hatte die

überraschende Erscheinung mich i
n eine Art künstlerischer Ekstase

versetzt, so mußte si
e

aus Gotthold's stilleres Gemüth einen

noch tieseren, unmittelbareren Eindruck gemacht haben, denn

der gute Iunge ward blaß und roth und roth und blaß wie

«in Kind. Ich, der mehr reslectirende, kritische Geist, vermochte

selbst vor einer Erscheinung, die alle Sinne zu bestricken

schien, eine gewisse Freiheit zu bewahren. Gotthold dagegen,

der nie seine Empsindungen zergliedert hatte, war mit Einem

Schlage gesangen, ohne daß er nur den Versuch gewagt hatte,

sich zu sträuben.

„Das reizende Mädchen hieß Emilie B . . . y. Sie
war die einzige Tochter eines hervorragenden deutschen Iour
nalisten, — des Pariser Correspondenten der ****Zeitung . . .

„Ich dars Ihnen die weiteren Details dieses Liebes

romans ersparen. — Wir ließen uns der jungen Dame vor
stellen, wozu Gotthold sich erst nach langem Zögern zu ver

stehen vermochte. Er tanzte an ihrer Seite die Quadrille;

si
e vollendete durch den bestrickenden Zauber ihrer Stimme

5en Reiz ihrer Erscheinung. Als wir heimkamen, war Gott
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hold ein anderer Mensch. Er lachte und weinte wie ein Be

sessener. Ich kannte den stillen Iungen von ehedem nicht wieder.

Jubelnd siel er mir um den Hals und küßte mich so wild,

so seurig, wie nur ein Verliebter zu küssen im Stande ist.

„Stille Wasser sind ties, sagt das Sprichwort mit Recht.
So weit ic

h um Gotthold's srüheres Leben wußte, hatte er

nie das gehabt, was die moderne Salonsprache als Primaner-
liebe bezeichnet. Er galt sogar bei Einzelnen unserer Ka
meraden sür einen Weiberseind. Kalt und gleichgültig nannte

er sich selbst bei jeder Gelegenheit. Um so verzehrender er

griss ihn jetzt die unendliche Glut seiner ersten, gewaltigen

Leidenschast. Ich habe nie etwas Aehnliches erlebt. Ich hatte
geglaubt, einer solchen Liebe, wie si

e

Gotthold zu Emilien

empsand, se
i

nur ein Weib sähig; si
e

süllte sein Wesen so

vollständig aus, si
e ward so
,

ganz und gar der Kern seiner

Existenz, daß ic
h

mich des Gedankens nicht erwehren konnte:

dieses Herz wird den Verlust seines höchsten Kleinods nicht
überdauern !

„Doch ic
h

habe Ihnen noch gar nicht gesagt, daß Gott

hold Gegenliebe sand. Nach Verlaus eines Vierteljahres

hatte Emilie ibr Iawort gegeben: ein glücklicheres Paar war^

nicht zu denken!
— Als ic

h erkannt hatte, wie es um Gott-

hold stand, war ic
h

natürlich bemüht gewesen, seine Absichten,

nach Kräften zu sördern. Es konnte mir nicht schwer sallen,

uns Zutritt in das gastsreie Haus des wackeren B . . . Y

zu verschassen. Der greise Herr schloß bald Freundschast mit

mir, da unsere beiderseitigen Ansichten und Neigungen vor

tresslich mit einander harmonirten; und während ic
h

so den

Papa absorbirte, schwatzte mein Bruder mit der holden Emilie

über die Zukunst. Sie verlobten sich am sünsten Mai, dem.
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Geburtstage Gotthold's, und der Vater gab bereitwilligst seinen

Segen. Im Herbst sollte die Hochzeit sein.
„Emilie liebte ihren Bräutigam zärtlich; und wahrlich,

wenn ein Mensch die Liebe dieses herrlichen Geschöpses ver

diente, so war es mein Bruder. Der gute Iunge entsaltete

jetzt Talente, die ic
h

ihm nie zugetraut hätte. Er componirte

ihr die reizendsten Melodien; ja, ic
h

habe ihn stark im Ver

dacht, dann und wann den Pegasus bestiegen zu haben;

wenigstens sand ic
h einmal aus dem Pulte ein rosasarbenes

Bittet mit der vielversprechenden Ueberschrist: ,An die Geliebte/

Weiter war das Manuscript nicht gediehen, und ic
h

scheute

mich, den Frieden seines glücklichen Gemüthes durch eine un

zarte Frage zu stören. Nie war ein Liebhaber ritterlicher als

Gotthold. Er hätte im buchstäblichen Sinne den Handschuh
der Geliebten aus dem Zwinger der reißenden Bestien heraus

geholt. Und dabei entwickelte er einen Fleiß in seinem Ge

schäst, der mir geradezu unbegreislich erschien. Seine Arbeits

krast war verdoppelt: ic
h würde in gleichem Falle nicht im

Stande gewesen sein, eine Feder anzurühren.

„, Verliebe Dich nur erst einmal so recht gründliche gab

<r mir zur Antwort, als ic
h

ihm eines Tages meine Ver

wunderung ausdrückte, ,und Du wirst sehen, wie unglaublich

es unsere Energie beslügelt, wenn wir wissen, sür wen wir

arbeiten!'

„Er mochte Recht haben, und jedensalls war seine Emilie

eines regen Kampses werth. Ihre geistigen Vorzüge ent

sprachen denen ihres Körpers. Eine seurige Phantasie war

der vorwiegende Zug ihres Charakters. Witzig und schalkhast

zum Entzücken, sehlten ihr nicht die gediegeneren Grundlagen

einer tüchtigen Bildung, ohne daß si
e

indeß im Punkte der

X
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Kenntnisse besonders ercellirt hätte. Ihre Leidenschast sür die

Musik kannte keine Grenzen, und hier war es, wo die beiden

Charaktere der Liebenden sich am innigsten berührten. Was

mich persönlich an Emilien am meisten bezauberte, war die

,reizende Weiblichkeit ihres Wesens und die srische Lebenssreude,

die aus ihrer lieben, hohen Stirne leuchtete.

„Brauche ic
h

Ihnen die rosigen Pläne, die das junge

Paar sür die Zukunst entwars, brauche ic
h

Ihnen die sunkeln
den Hossnungen zu schildern, die jede ihrer Stunden mit einem

Schimmer halbgeahnter und doch so ungekcmnter Seligkeit

kommender Tage verklärten? E« is
t das alte, selige Lied, das

die Poeten nicht aussingen.
— Genug, Gotthold und Emilie

waren glücklich ... In süßer, banger Erwartung schlugen
ihre Herzen dem Herbste entgegen, der si

e

sür immer vereini

gen sollte.

„Da brach wie ein Blitz aus heiterem Himmel das

sranzösische Kriegsgeheul über unsere sorglosen Häupter herein.

Der corsikanische Despot wars unter dem Beisall der un

geheueren Mehrheit seines eitlen Volkes dem greisen Schirm

herrn Deutschlands den Fehdehandschuh vor die Füße, und

ehe man noch recht zu Athem gekommen war, standen sich die

Heere beider Nationen an den Grenzen gegenüber.

„Es war ein harter Schlag sür das ausblühende Unter

nehmen meines Bruders; allein er murrte nicht. Wer sand
in dieser Epoche des heiligen deutschen Zornes Zeit, an sein

Ich zu denken? Der Schrei der Entrüstung, der aus jeder

ehrlichen deutschen Lippe zitterte, verhinderte den Seuszer um

die herben materiellen Verluste . . .

„Die Situation der in Paris angesessenen Deutschen war

von dem Momente der Kriegserklärung an eine höchst prekäre.
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Man mußte entweder zu den schamlosesten Verunglimpsungen
des deutschen Namens schweigen, oder man setzte sich den nüß-

lichsten Scenen aus.

„Ich machte daher bereits in der letzten Woche des Iuli
meinem Bruder den Vorschlag, die seindliche Hauptstadt zu

verlassen, — zumal ic
h den Charakter der , großen Nation'

hinlänglich kannte, um vorauszusehen, daß sich unsere Lage

nach dem ersten Siege der deutschen Wassen in's Unberechen
bare verschlimmern würde. Allein Gotthold versicherte mich,

wenn er sein Geschäft jetzt schlösse, s
o se
i

er ein ruinirter

Mann, — und so bliebe«, wir.
—
Hundertmal habe ic

h es

bereut, daß ic
h damals nicht energischer aufgetreten bin! Es

war mir, als läge die Zukunst wie ein Buch vor mir aus

geschlagen. Ich wußte, daß der srevelhaste Uebermuth dieser

Cancantänzer blutig gezüchtigt werden würde: ic
h

ahnte es,

daß die schamlosen Wichte ihre Wuth an den sriedlichen opsern

auslassen würden, die bisher arglos in ihrer Mitte gewohnt

und so unendlich viel zur Hebung ihres Nationalwohlstandes

beigetragen hatten. Wir gehörten sreilich nicht zu Frankreichs

ossiciHen Feinden; unsere Familie wohnt i
n Salzburg, und

Niemand dachte daran, daß Oesterreich sich den deutschen

Alliirten anschließen würde: allein ic
h war lange genug in

Paris gewesen, um über die geographischen Begrisse der Fran

zosen im Reinen zu sein; auch hätte ic
h es zum Mindesten

als eine Beleidigung betrachtet, wäre mir zugemuthet worden,

unter der Firma eines Nicht-Deutschen um wälsche Duldung

zu bitten.

„Mein Bruder also bestand daraus, zu bleiben. ,Was

haben wir zu sürchten?' sagte er. ,Ist nicht Fürst Metter-

nich da?'
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,„Sehr wohl', sagte ich; ,aber Fürst Metternich wird uns,

wenn es Noll) thut, sehr wenig nützen.'

„,Du siehst zu schwarz, lieber Bruder!' entgegnete Gott

hold lächelnd; ,was kann man uns anhaben?
—
Unsere

Sympathien stehen uns nicht an der Stirne geschrieben; und

wer weiß? vielleicht kommt es schneller zum Frieden, als es

den Anschein hat. Wenn ic
h reise, so setze ic
h Alles aus's

Spiel; wenn ic
h bleibe, so habe ic
h

schlimmsten Falls die

Aussicht, ein paar unangenehme Austritte mit irgend einem

verrückten Chauvinisten zu bestehen .... So lange Emiliens
Bater hier bleibt, wollen auch wir bleiben.'

„Kurz und gut: wir blieben. Ich mochte natürlich den

jüngeren und, wie ic
h wol sagen dars, in mancher Beziehung

unersahreneren Bruder nicht allein lassen.

„Im Ansang ging die Sache auch ganz erträglich. Die

Rundzüge durch die Straßen und Boulevards mit dem stu

piden Geschrei A Lsrlin! a Lsrlin!' ekelten mich zwar so
herzlich an, daß ic

h

mich mehrmals versucht sühlte, einem der

lautesten Spitzbuben die Faust in's Gesicht zu legen: allein ic
h

bedachte zur rechten Zeit meine Lage und begnügte mich mit

einem verächtlichen Achselzucken. Im Uebrigen blieben wir
unbelästigt, abgesehen von den Schimpswörtern, mit denen uns

der Pöbel dann und wann bombardirte, wenn wir es gewagt

hatten, aus ossener Straße Deutsch zu sprechen.

„Gotthold lebte zurückgezogener als je
.

Begreislicher

Weise sehlte uns die Lust, den Schaustellungen der sranzösischen

Bühnen zu einer Zeit anzuwohnen, da vielleicht Tausende

unserer Brüder unter den sranzösischen Kugeln bluteten. Unsere

Erholungen nach den Arbeiten des Tages beschränkten sich
Llnst Eckstein, Parlier Leben. 17
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daher aus einen Spaziergang nach den Anhöhen von Chau-

mont, diesem Lieblingsplatze Emiliens.

„Die Schlacht von Weißeuburg war geschlagen.
— Die

Ausregung, welche sich des Pariser Pöbels bemächtigt hatte,

glich dem dumpsen Gebrause der hohlgehenden See. Brüllende

Rotten durchzogen die Straßen, und stießen Verwünschungen

gegen die ,srechen Barbaren' aus, die es gewagt hatten, sich

uicht sosort von den Asrikanern Mac Mahon's besiegen zu

lassen. Mir schwoll das Herz vor unsäglicher Freude bei
dem Anblick dieser durchgreisenden Wirkung der deutschen

Wassenthat! So mußte es kommen! Nicht nur der Krieg

mußte von Deutschland gewonnen werden, sondern auch die

erste bedeutende Schlacht! Ha, das gohr in den gistge

schwollenen Gemüthern! Herrlich, herrlich!

„In dieser Stimmung schritten wir, Gotthold, Emilie

und ich, eines Tages unserm gewohnten Ziele, den prächtigen

Buttes Chaumont zu.

„Emilie war sast übermüthig. Sie scherzte und lachte

so keck und srisch in die blaue Abendlnst hinein, daß ic
h

sast

besorgte, das Publikum, dessen wogende Schaaren mit sinsteren

Gesichtern um uns herum brandeten, möge die Ursache dieser

Lustigkeit ahnen und unangenehm werden. Aber er stand ih
r

so reizend, dieser naive Patriotismus, daß ic
h es nicht über

mich gewinnen konnte, si
e

aus meine Bedenklichkeiten ausmerksam

zu machen. Auch schienen die Leute sich i
n der That wenig

um uns zu kümmern.

„Da plötzlich, als wir eben das Boulevard von Velle-

ville betraten, schlug ein Geheul au unser Ohr, wie ic
h es

nie zuvor vernommen hatte. Es war, als ob ein Rudel



Ein Opser sranzösischer Barbarei. 259

hungriger Wölse daher gesegt käme, so wild und widerwärtig

wälzte es sich die breite Allee entlang.

„In gewissen Stadtvierteln war des Morgens geslaggt
worden. Eine angebliche Siegesnachricht hatte den üblen Ein

druck der Weißenburger Assaire größtentheils verwischt.

„Wir unsererseits glaubten keine Secunde an ihre Be

gründung, Der erste Triumph der deutschen Heere hatte uns

mit einem sast blind zu nennenden Vertrauen ersüllt, und

überdieß kannten wir das zweite Kaiserreich hinlänglich, um zu

wissen, was von seiner Wahrheitsliebe zu halten sei.

„Das Wuthgeheul, das uns jetzt entgegenbrauste, schien

unsere Ansicht zu bestätigen.

„,Verrath! Verrath!' erscholl es jetzt von allen Seiten.

,Tod den preußischen Spionen! Sie haben uns den Feld

zugsplan gestohlen! Nieder mit den Preußen! H, das Bis-
marck !'

„Es war eine etwa tausend Mann starke Schaar Ouvriers,

in blauen und weißen Blousen, die aus diese Weise ihren ge

preßten Empsindungen Lust machten. Aber auch eine nicht

unbeträchtliche Anzahl wohlgekleideter Personen hatte sich der

Demonstration angeschlossen.

„Derartige Ruse und Redensarten waren nun zwar schon

bei anderen Gelegenheiten gehört worden; allein die sichtbare

Steigerung, die diesem neuen Wuthausbruch eigenthümlich war,

legte die Vermuthung nahe, es müsse etwas Außergewöhnliches

vorgesallen sein.

„Ietzt waren wir von der heulenden Rotte so gut wie

umringt. Wir verhielten uns so still und gleichgültig, daß

inan uns unmöglich das sieberhaste Interesse, welches wir an

dem ganzen Zwischensalle nahmen, anzusehen vermochte.

17«
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„,Was is
t denn los?' sragte ein beleibter Bourgeois, de^

in diesem Augenblicke herbeieilte . . .

„,Verrath! Niederträchtiger Verrath!' antworteten ihm

zwei, drei Stimmen zugleich. Hin verdammter Börsenjobber

hat uns heute Morgen vorgeschwindelt, unsere Armee habe

25,000 Preußen sammt dem Kronprinzen gesangen genommen,

und nun kommt die unglaubliche Nachricht, daß Mac Mahon
eine Schlacht verloren hat; daß unsere Armee aus dem Rück

zug begrissen ist; daß diese srechen Prussiens avanciren! . . .

Hol' si
e der Teusel, die verruchten Spitzbuben! . , .
'

„.Unmöglich!' schrie ein Anderer, der gleichsalls herzu

gekommen war, um sich von der Ursache der allgemeinen Aus

regung zu überzeugen; .unmöglich, sageich Euch! Mac Mahon

sollte sich von diesen armseligen Hungerleidern zurückwersen

lassen! Pah, das macht einem Narren weis,'

„.Wahr bleibt wahr', ries ein Ouvrier; ,da nützt alle3

Zweiseln und Läugnen nichts. Aber wem verdanken wir diese

Schlappe? Niemand Anderem, als den vermaledeiten Spionen.

Die Prussiens haben ihre Kundschaster überall zu Dutzenden,

sitzen! Wenn diese Schleicher unseren Generälen nicht den

Angrisssplan aus der Tasche gestohlen hätten, so stünden wir

heute vor Mainz und morgen in Berlin! Aber so kommen

sie, ehe wir eine Ahnung haben, in ungeheurer Uebermachd

daraus losmarschirt, und greisen uns an! Sie wußten eben,

daß da bei Wörth nur ein paar Regimenter standen, weil'K

ihnen die Spione verrathen hatten! Flugs sind si
e da und

putzen si
e

weg! Aber wartet nur, wir wollen's ihnen eintränken'.

Nieder mit den Spionen! H
.

V28 Bismarck!'

„Er hatte kaum ausgeredet, als etwa zwanzig Schritte
abseits ein gelles Iammergeschrei erscholl.
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„Der Pöbel hatte einen Unglücklichen, der so unvorsichtig

gewesen war, den Mund zu össnen und aus diese Weise seine

deutsche Abkunst zu verrathen, beim Kragen gepackt, und unter

den Rusen: ,Ein Spion! Aus ihn! Schlagt den Hund todt!'

zu Boden geworsen,

„Faustschläge und Fußtritte hagelten aus den Beklagens-

werthen nieder. Kein Polizist war in der Nähe ; keine Stimme

erhob sich zu Gunsten des Mißhandelten. In wenigen'Minuten
konnte er eine Leiche sein.

„Gotthold sprach ausgezeichnet Französisch. Er brauchte
nicht zu sürchten, daß man ihn als Ausländer erkennen würde.

Sein Entschluß war rasch gesaßt. Mit einer Energie, die

ic
h

ihm nie zugetraut hatte, drängte er sich durch die wüthen-

den Volksmassen, Emilien mir, überlassend. Drei, vier

Secunden später stand er an der Seite des wimmernden

Opsers.

„,lHi88e2 est QOMN8-I5., F'il V0U8 M!t', sagte er in hös
lichem, aber sestem Tone. ,Wenn er wirklich ein Spion ist,

^
o wird er der gerechten Strase nicht entgehen; aber es is
t

einer großen Nation unwürdig, einen wehrlosen Menschen aus

einen bloßen Verdacht hin zu mißhandeln!'

„Das sichere, ruhige Wesen Gotthold's schien den Leuten

zu imponiren. Sie traten zurück, und der Unglückliche konnte

sich erheben.

„Er bot einen entsetzlichen Anblick. Sein Gesicht war

blutüberströmt. Unter dem linken Auge klasste eine breite

Wunde, die von einem schars beschlagenen Absatz herzurühren

schien. Seine Kleider hingen in Fetzen um seinen zitternden

Körper.



262 Em Opser sranzösischer Barbarei,

„,Ich danke Ihnen, mein Herr', stammelte er in ge

brochenem Französisch: ,möge es Ihnen Gott vergelten/

„,Nach der Wache!' riesen die Blousenmänner; ,es muß

ihm wenigstens der Proceß gemacht werden. Er is
t ein

Preuße!'

„Gotthold versuchte nochmals sich in's Mittel zu legen.

Ich war mit Emilien so weit als möglich abseits getreten.

Sie war nicht zu bewegen gewesen, ohne Gotthold weiter zu

gehen. Ietzt sahen wir, wie der brave Junge sich von Neuem

bemühte, seinen Schützlinz aus den Händen seiner Peiniger zu

besreien.

„Aber was hat dieser Mensch gethan?' sragte er mit er

hobener Stimme, während sein Antlitz in edlem Feuer glühte.

,Welche Beweise, oder welche Vermuthungen geben Euch ein Recht,

ihn seiner Freiheit zu berauben? Was kann er dasür, wenn

Frankreich mit Preußen im Krieg liegt?'

„,Was will denn eigentlich der verdammte Berliner?' ließ

sich jetzt eine Stimme vernehmen. ,Die Kerle stecken unter

Einer Decke, sage ic
h

Euch! Ich kenne diesen Herrn: er is
t

seit einem halben Iahre mein Nachbar, und eben so gut ein

Preuße, als der Bursche, zu dessen Advokaten er sich ausge

worsen hat.'

„Gotthold erbleichte. Er erkannte einen jungen Arbeiter,
der mit ihm dasselbe Haus bewohnte. Er hatte dem nieder

trächtigen Gesellen mehr als eine Gesälligkeit erwiesen; ja
,

der

Undankbare schuldete ihm noch ein Darlehen von sünszig

Franken, das ihn aus einer peinlichen Verlegenheit gerissen

hatte! Aber vielleicht war es gerade dieser Umstand, der

den edlen Franzosen bewog, seinen Gönner zu verrathen!
Wer machte nicht gerne einen Gläubiger unschädlich! Das
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vorige Iahrhundert bediente sich zu diesem Zwecke der Ver-

hastsbriese: das Iahr 1870 benutzte das Mittel der Spionen-

riecherei!

„Me? was? er is
t ein Preuße?' heulten die Ouvrievs

in wildem Durcheinander. ,Er hat uns betrogen! Schlagt

ihn zu Boden! Er is
t

ein Spion! H
,

das Is8 ^ruWißns!'

„,Er lügt!' ries Gotthold so laut er konnte. ,Wenn es

denn in Euren Augen ein Verbrechen ist, ein Preuße zu sein,

wenn die Garantieen, die Eure Regierung gegeben hat, eitel

Wind sind, so kann ic
h

Euch mit gutem Gewissen versichern,

daß ic
h von diesen Mißständen nicht betrossen werde. Ich bin

Oesterreicher !
'

„,Glaubt ihm nicht!' schrie der junge Arbeiter; .glaubt

ihm keine Silbe! Ich habe ihn hundertmal preußisch sprechen

hören, und seht Ihr, die dort (er deutete aus Emilien), die
dort is

t

seine Braut, ebensalls eine Preußin, und der neben

ihr, das is
t

sein Bruder. Ich kenne si
e alle wie meine Rock

tasche!'

„Gotthold machte den Versuch, sich durchzudrängen.

Emilie ward blaß wie der Kalk an der Wand. Ich klam

merte meine Hand krampshast um den Griss meines massiven

Stockes.

„Gotthold's Absichten wurden alsbald von der brüllenden

Menge vereitelt. Ich war rathlos. Konnte ic
h Emilien in

mitten dieses Tumultes allein lassen? Unmöglich! Mußte ic
h

nicht meinem Bruder, dessen Lage immer kritischer wurde, zu

Hilse eilen?

„Es blieb mir nicht lange Zeit zur Wahl. Mit den Rusen:
,Ueberall Spione! Wir sind verrathen! Schlagt si

e todt!'

stürzte ein Theil der ausgeregten Masse aus die Stelle zu, wo
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ic
h mit Emilien in bangster Erwartung stand. Ich hörte noch,

wie Gotthold dem schnöden Angeber ein Wort der Entrüstung

zudonnerte. Dann ward der Lärm zu betäubend, zu sinnver
wirrend, als daß ic

h etwas Zusammenhängendes hätte verstehen

können.

„Der Moment war entsetzlich. Zwanzig drohende Fäuste

stemmten sich mir entgegen. Ich wollte sprechen. Man ließ

mich nicht zuni Wort kommen. Ich war wie betäubt. Ein

Steinwurs, der die zitternde Emilie an die Stirne tras, brachte

mich zur Besinnung. Den Stock verkehrt schwingend, so daß

der mit Blei ausgegossene Knops eine surchtbare Wasse abgab,

sorderte ic
h mit vor Wuth bebender Stimme die Mchststehen-

den aus, Platz zu machen. Das Bewußtsein der Gesahr und

der Zorn über die Mißhandlung des engelgleichen Wesens an

meiner Seite lieh mir Riesenkräste. Als meine Aussorderung

sruchtlos blieb, schlug ic
h blindlings daraus los. Die Wirkung

war beispiellos. Heulend wich die Rotte, die außer ihren

Fäusten und einigen schlechten Taschenmessern keine Wasse hatte,

zurück. Zwei oder Drei von ihnen wanden sich am Boden.

Aber wenige Sewnden später siel mir einer der Muthigsten

von der Seite her in den Arm. Im Nu war ic
h

gepackt.

Ich sah nur noch, wie Emilie in Ohnmacht sank, wie sich zwei
brutale Fäuste nach ihr ausstreckten, dann schwand mir die

Besinnung.

„Ich erwachte in einer Apotheke. Um mich herum

standen drei Polizisten: ic
h war verhastet. Neben mir aus

einer Bahre lag Gotthold. Er blutete aus mehreren Wun
den, von denen zum Glück

— oder vielleicht zum Unglück —

keine gesährlich war. Auch er war von Stadtsergeanten

umringt.
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„Mein erster Gedanke war Emilie. Außer einem hestigen

Schlag aus den Kops, von dessen Wucht mir noch das Gehirn

schwirrte, schien ic
h

nichts Ernstliches abbekommen zu haben.

Die Sicherheitsmannschasten mußten im rechten Moment ein

geschritten sein. Aber wo war Emilie?

„,Wo is
t Emilie?' sragte auch Gotthold mit bebender

Stimme.

„Niemand wußte die gewünschte Auskunst zu ertheilen.

Die Sergeanten hatten sich nur um uns bekümmert. Was

sonst noch vorgesallen war, wußten si
e

nicht.

„Meine Angst stieg mit jeder Minute. Gotthold zuckte
krampshast zusammen. Ein dumpses Stöhnen wand sich aus

seiner qualgepreßten Brust los. Dann verließ ihn das Be

wußtsein.

„Man brachte uns nach dem nächsten Polizeiposten, Jeden
in ein besonderes Gewahrsam. Vier Tage, trostloser, pein

voller, als ic
h

si
e

zu schildern vermöchte, und wenn ic
h

selbst

dem düstern Höllengedichte des großen Florentiners die Farben

abborgen wollte, verlebten wir in einem Kerker, wie man ihn

sonst nur den schwersten Verbrechern zum Ausenthaltsorte an

zuweisen pflegt. Als Lager diente uns der nackte Fußboden;
die ekelhaste Nahrung, die man uns vorsetzte, würde ein Hund

verschmäht haben. Vergeblich protestirte ic
h mit aller mir zu

Gebote stehenden Energie. Vergeblich verlangte ic
h Papier

und Feder, um an den österreichischen Botschaster zu schreiben.

Man lachte mir in's Gesicht, oder stieß wohl gar Drohungen

aus, deren Rohheit mir das Blut in die Schläse trieb.

„Und bei allen diesen Leiden die nagende Ungewißheit um

Emilien! Was konnte aus ihr geworden sein? Ich hatte

gesehen, wie man aus si
e

losgestürzt war! Wenn man si
e

miß
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handelt hatte, wie uns? Der Gedanke brachte mich sast zum

Wahnsinn! Und dann, wer vermochte zu sagen, ob der Stein

wurs, der sie an der Ttirne getrossen, nicht gesährlicher war,

als es den Anschein hatte?

„Ich schloß während der vier Tage kaum ein Auge.

Immer und immer wieder schwebte das Bild des lieben, hold

seligen Geschöpses vor meinen Blicken. Freilich, ic
h konnte

mir einreden, si
e

habe sich noch zur rechten Zeit einen Aus

weg in's Freie gebahnt; si
e

se
i

heimgeeilt und harre jetzt bei

ihrem Vater aus unsere Erlösung. Aber die Vorspiegelung

wollte nicht hasten. Eine düstere Ahnung legte sich von Stunde

zu Stunde beklemmender um meine Seele. Ich war der Ver

zweislung nahe.

„Am sünsten Tage überbrachte man uns einen Besehl

des Polizeipräsekten, demzusolge wir ,im Interesse der össent

lichen Sicherheit' Paris binnen vierundzwanzig Stunden zu

verlassen hätten, widrigensalls man uns gewaltsam über die

Grenze transportiren würde.

„Ich sand meinen Bruder in einem bejammernswerthen

Zustande. Die erhaltenen Wunden, der Ausenthalt in dem

dumpsen Steingewahrsam und vor Allem die marternde Angst

um die Geliebte hatten den Unglücklichen in ein entsetzliches

Fieber gestürzt. Seine Brust keuchte, er redete irre.

„Ich ließ ihn nach unserer Wohnung bringen und eilte

alsbald zu dem Vater Emiliens . . .

„Mein Herz hämmerte in wüthender Ausregung, als ic
h

die wohlbekannte Klingel zog.

„Eine alte Dienerin öffnete mir. Als si
e

mich er

blickte, brach si
e in lautes Weinen aus. — Ich wußte ge
nug . . .
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„Ich sand den beklagenswerthen B . . . . y mehr todt
als lebendig. Er lag seit drei Tagen zu Bette. Sein glanz.
loses Auge starrte mich an, wie der schattenhaste Blick eines

Skeletts. — Er erkannte mich nicht. — Der Schlag war zu
vernichtend gewesen; er hatte die einst so krästige Natur des

rüstigen Greises vollständig zertrümmert.
— Der Kamps

dauerte noch einige Tage, dann schwand die letzte Wider

standssähigkeit dahin: B . . . . y starb, ohne auch nur einen

Augenblick die volle Klarheit seines Bewußtseins erlangt zu

haben.

„Und Emilie? Ich sah si
e

nicht wieder . . . Drüben

an den Abhängen des Ptzre Lachaise, — da schlies die ent

blätterte Rose den ewigen Schlas . . . Sie war des Tags

zuvor beerdigt worden, nachdem sie, tüdtlich an der Ttirne

verwundet, vierundzwanzig qualvolle Stunden durchwimmert

hatte . . .

„Ein siedender, wahnsinniger Schmerz durchzuckte meine

Brust wie ein brandglühender Blitz. — Das Bild meines

verzweiselten Bruders trat mir wie ein blutiges Gespenst vor

die Seele. Ich mußte mich an die Lehne des nächsten Sessels

halten, Um nicht zusammenzubrechen . . .

„,Todt, todt!' stöhnte ic
h dumps; ,das liebste, schönste,

beste Wesen, die blühende Blume todt, todt!' Ter Gedanke

war zu entsetzlich, als daß ic
h

ihn hätte sassen können! Ich

wars mich zu Boden und weinte wie ein Kind."

Ferdinand hielt einen Augenblick inne. Ich

wagte die Flut seiner Erinnerungen durch keine Frage zu

unterbrechen.

„Indeß", suhr er nach einer Weile sort, „es galt, sich

auszurassen. Wenn ic
h

nicht Gesahr lausen wollte, auch den
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Bruder zu verlieren, mußte ic
h das Ausweisungsdecret rück

gängig zu machen suchen. Gotthold war absolut unsähig, die

beschwerliche Reise anzutreten,

„Ich schüttelte mein Leid ab, s
o gut es gehen wollte, biß

die Zähne zusammen, wie ein Verwundeter, dem man einen

Arm amputirt, und begab mich aus die Polizeipräsectur.

„Ich hosfte wenigstens einen Ausschub von einigen Tagen

Zu erlangen. Ich erbot mich, die betressenden ärztlichen Zeug

nisse beizubringen. Ich beries mich aus verschiedene angesehene
Familien, die uns kannten, und gewiß bereit sein würden, sür

uns zu bürgen.

„Alle meine Vorstellungen blieben sruchtlos.

„— Ich wandte mich schließlich an die österreichische
Botschast

—
umsonst! Wir mußten uns dem grausamen

Zwang sügen. — Ich packte in der Eile das Unumgänglichste
zusammen, tras die ersorderlichen Anordnungen betresss unserer

Wohnung, und reiste mit dem sterbenskranken Bruder über die

belgische Grenze . . .

„Mein Herz blutete bei dem Gedanken, dem armen

Opser einer unerhörten Barbarei das entsetzliche Schicksal, das

ihn betrossen hatte, i
n

seinem ganzen Umsange mittheilen zu

müssen.
— Ich machte mich aus das Schlimmste gesaßt.

Die Wahrheit konnte — selbst wenn er körperlich wieder her
gestellt war, — ihm den Tod bringen . . .

„Vorläusig mußte ic
h

natürlich daraus bedacht sein, ihm

den Verlust seines theuersten Kleinods vorzuenthalten. In den
lichten Augenblicken, die von Zeit zu Zeit sein Delirium unter

brachen, erzählte ic
h

ihm ein Märchen . . . Emilie se
i

von

einigen Ossizieren aus dem Getümmel besreit und ungekränkt

nach Hause geleitet worden . . . Der wackere B . . . . y
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werde mit seiner Tochter bald nachkommen . . . Gotihold

möge nur dasür sorgen, daß er bis dahin vollständig genesen

sei, und dergleichen mehr.
— Aber ic

h

mußte schlecht lügen,

denn er schüttelte mit einem unsäglich schmerzlichen Lächeln

den Kops, deutete aus die Stirne, und sagte: ,Da ... da
hat si

e

geblutet ... Ich sah si
e wanken . . . Sprich, Ferdinand . . .,

si
e

is
t krank? Warum kömmt si
e

nicht zu mir ... ? Geh,
wenn Du wahr redest, wenn si

e lebt, wenn si
e

gesund ist, laß

si
e

rusen . . . sage, ic
h

sterbe ... ic
h will si
e

sehen . . /

„.Gotthold", sagte ic
h dann, ,sei verständig! . . . Wir

sind hier in Brüssel . . . Paris is
t weit ... und dringende

Geschäste halten den Vater deiner Braut noch sür einige Zeit

zurück . . .
'

„Und nun versiel er wieder in das labyrinthische Gewirre

seiner Fieberphantasieen ... Er lachte und weinte und schrie
und stöhnte und sang in wildem Durcheinander . . . Seine

Erinnerungen und seine Hossnungen verschmolzen mit den regel

losen Gebilden einer entsesselnden Vorstellungskrast . . . Bald

wähnte er sich in dem verhängnißvollen Tumult aus dem

Boulevard von Belleville ... Er sah Emilien von der tosen
den Rotte umringt . . . Gellend ries er ihren Namen . . .

Tann glaubte er sich im Kerker ... Er ballte die Fäuste,
wie um an der eisenbeschlagenen Thüre zu rütteln,.'. . Ein

wilder Fluch tönte von seinen kippen . . . Aber alsbald ward

er stille und sanst . . . ,Sie haben Dir kein Leids gethan?'

slüsterte er mit zärtlich bebender Stimme: ,o, das is
t

gut,

Mila . . . Die Nacht war lang in der Bleikammer . . . Fort,
kommt mir nicht zu nahe! ic

h bin wahnsinnig . . . weil ic
h

so langsam über die Felder gesahren bin . . . und im Kops

schlägt die Uhr zwöls . . .
'
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„Sie können sich denken, was ic
h bei diesen und ähnlichen

Phantasieen, deren ic
h

mich genau bis aus die kleinste Silbe

entsinne, zu leiden hatte.
—
Hundertmal wünschte ic

h mir

den Tod, und hundertmal sagte ic
h mir, ic
h

müsse leben um

seinetwillen!
'

„Der trostlose Zustand Gotthold's dauerte neun Tage.

Dann trat eine entschiedene Besserung ein. Der Arzt erklärte

die Krisis sür glücklich überstanden; nur bedürse der Kranke

noch wochenlang einer sorgsältigen Pslege und namentlich der

Ruhe in physischer und seelischer Beziehung.

„Das war leichter gesagt, als bewerkstelligt. Kaum sühlte

Gotthold die Klarheit seines Geistes zurückkehren, als er mich
mit Fragen bestürmte, deren jede mir das Herz durchbohrte,

wie ein zweischneidiges Schwert.

„Warum schrieb Emilie nicht? Oder wenn si
e krank

war, weshalb ließ uns ihr Vater ohne alle Nachricht? Warum

war B , . . Y, der doch als Korrespondent eines norddeutschen
Blattes mehr als hundert Andere von der Wuth des sranzö

sischen Pöbels zu surchten hatte, nicht mit nach Brüssel ge

kommen? Wie stand es mit unserer Wohnung? Was hatte ic
h

betresss des Geschästs angeordnet? Wo besanden sich die Bü

cher und Briesschasten? Und immer und immer und immer

wieder: Wo war Emilie? War si
e

gesund? Lebte si
e

noch...?

„Ich hatte Mühe, meine wohlgemeinten Erdichtungen

ausrecht zu erhalten. ,Wir erhalten keine Nachricht von ihr',

sagte ich, ,weil die Correspondenz nach dem Ausland in Paris
durchweg suspendirt ist. Emilie is

t

ganz wohl . . . Der Stein

wurs war nicht gesährlich ... sie ist ganz wohl, lieber Gott
hold . . /

'

„,Und woher weißt Du das, wenn si
e

nicht schreiben kann...?'
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,„Ich habe si
e . . . vor unserer Abreise noch gesprochen . . .
'

„Gotthold schenkte meinen Versicherungen nur halben

Glauben. — Aber ic
h

durste ihm um keinen Preis den Schleier

lüsten. Die Nachwehen des Fiebers mußten erst vollständig

überwunden sein.

„Ich malte mir manchmal die entsetzliche Wirkung mei

ner demnächstigen Enthüllungen mit brennenden Farben aus!

Ich sollte dem Unglücklichen erzählen, daß die Meuchelmörder
der „heiligen Stadt" seiner angebeteten Braut mit Fußtritten
den Kops zertrümmert hatten,

— ich, der Bruder dem Bruder!
Ha, wie würde er zusammenknicken unter der Wucht dieses

tödtlichen Streiches, und wie würde ic
h

unsähig sein, ihm bei

zuspringen! Der Gedanke quälte mich bei Tag und bei Nacht!

„Endlich kam der unselige Moment, in welchem die

Würsel sallen mußten.
— Das surchtbare Unglück konnte dem

Betrossenen nicht länger verheimlicht werden. Seine Genesung

war, trotz der sortwährenden Ausregung, die ihn durchwühlte,

rascher von Statten gegangen, als ic
h erwartet hatte.

—
Ich

mußte sprecben, so schwer mir die verzweiselte Ausgabe auch

sallen mochte ... Ich sprach!
„Gotthold vernahm sein Schicksal mit jener dumpsen

Gelassenheit, die den Beobachtenden unheimlicher, gespenstischer

berührt, als der Ausbruch eines ungestümen, tosenden Schmerzes.

„,Ich hab' es gewußt, ic
h

hab' es gewußt!' das war Alles,

was er erwiderte.

„Er schwankte nach dem Topha, und setzte sich lautlos

in eine Ecke. — ,Nur das Zucken seines bleichen Muudes ver-
rieth, was in ihm vorging.

,„Gotthold
"
sagte ich, ,sasse Dich ! . . . Sei ein Mann . . .
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Suche dein Loos zu ertragen . . . Denke an unsere arme, gute

Mutter . . .'

„Er schien mich nicht zu hören. Ach, ic
h

sühlte nur zu
ties, daß es sür dieses namenlose Weh keinen Trost gab. Ich
schwieg und beugte seuszend mein Haupt.

„Desselbigen Abends hatte sich Gotthold's körperlicher Zu

stand wieder verschlimmert. Er mußte mehrere Tage das
Bett hüten.

— Kein Wort der Klage kam über seine Lippen,
aber seine stumme Verzweislung sprach nur allzu beredt.

„So vergingen zwei, drei Wochen.
— Ter Arzt schüttelte

immer bedenklicher den Kops.

„Eines Tages nahm er mich bei Seite.

,„Ich dars Ihnen nicht verheimlich en', sagte er, ,daß Ihr
Herr Bruder sich aus dem Wege besindet, wieder ernstlich krank

zu werden. Ich constatire seit einiger Zeit die Symptome

eines Brustleidens, das mir in Verbindung mit der unlä'ugbaren

Trübung seines psychischen Lebens die größten Besorgnisse ein

slößt.
— Wenn ic

h Ihnen rathen soll, so packen Sie aus und

lassen sich bis zu Ansang October am Genser See nieder,

um dann die rauhe Iahreszeit i
n Italien zu verbringen. Eine

solche klimatische Kur wird, abgesehen von ihren unmittelbaren

Einwirkungen aus den Organismus, den Vortheil haben, das

verstimmte Gemüth Ihres Herrn Bruders zu zerstreuen und

auszuheitern. Was meinen Sie?'

„Ich erklärte mich sosort bereit, Alles zu thun, was der

Arzt sür nüthig erachte. — Ich bat. ihn um detaillirte Vor

schristen über die Orte, an denen wir uns aushalten, über die

Lebensweise, die der Patient sühren sollte, und mit den ersor

derlichen Instructionen ausgerüstet reisten wir am solgenden

Tage ab.
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„In Montreux verweilten wir nur eine Woche. Ich
wollte noch vor Eintritt des eigentlichen Herbstes die Alpen

hinter mir haben. Gotthold
— darüber durste ic

h

mich nicht

täuschen
— wurde kränker und kränker. Seine Gemüthsver-

stimmung grenzte mitunter an Stumpssinn. Ich hegte nur

noch schwache Hossnungen, aber ic
h

sühlte instinctiv, daß diese

Hossnungen sich an das gelobte Land aller Leidenden, an Italien,

knüpsten.

. . . „Erlassen Sie mir die peinvolle Schilderung der

reißenden Fortschritte eines Zustandes, den ic
h bald als un

heilbar erkennen mußte! . . .

„Sie haben ihn gesehen, den Unglücklichen, wie die eiserne

Hand seiner Qualen ihn schüttelte.
— Ein Schatten unter

Lebendigen wandelnd, scheint er schon jener unsichtbaren Welt

anzugehören, in welche die Geliebte ihm vorangegangen is
t . . .

Er spricht sast keine Silbe mehr. In seiner Brust sägt und
hämmert der Heine'sche Zimmermann: er zimmert ihm seinen

Todtensarg.

„Wenn Sie ihn gekannt hätten, den lebenssrohen, blühenden
Jungen mit seiner Welt von rosigen Träumen und himmelblauen
Hossnungen; wenn Sie den treuherzigen, srischen Glanz dieses

Auges geschaut hätten, das jetzt halb gebrochen der letzten

Stunde entgegenstarrt: Sie würden mit mir den Urhebern die

ses blutigen Verbrechens sluchen, sluchen mit allen Verdammungs

formeln der Hölle! . . .
"

Er hatte geendet . . .

„Ihre Geschichte is
t

entsetzlich", sagte ic
h

ties erschüttert.. .

„Sie klingt wie eine Reminiscenz vergangener barbarischer

Jahrhunderte . . . Wer hätte vor einem halben Iahre geahnt,

daß dergleichen in unserem Zeitalter möglich wäre!"

Ernst Eckstein, Pariser «eben. 18
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„O!" versetzte er bitter, „das Schicksal meines Bruders

is
t nur ein Tropsen aus dem Meere des Elends, das diese

verabscheuungswürdige Nation über Europa's wackerste Söhne

gegossen hat; nur ein Sandkorn am Strande! Wer zählt die

Leiden, die allein durch die barbarische Bertreibung der deutschen

Kolonisten ausgesä't wurden ! Und nun gar die Hunderttausende

von Opsern, die aus dem Schlachtselde gesallen sind! Wahr.

lich, die Rechnung, die wir mit Frankreich auszugleichen haben,

is
t

zu einer schwindelnden Höhe herangewachsen! Nicht das,

Kaiserreich, nein, das Volk, jeder Einzelne, is
t uns sür die

Schandthaten der letzten Monate verantwortlich!
— Die er

bärmliche Republik hat das schamlose Geschäst, das unter dem

Empire erössnet wurde, redlich sortgesührt! Die Spionenhetze

ward unter den Creaturen Eugeniens nicht energischer betrieben,

als unter den Puppen des Vorstadtpöbels. — Gambetta is
t um

kein Haar besser, als die Männer vom zweiten December ..."
Ich konnte ihm nicht widersprechen.

— In der Thai,
was hatte diese neue Aera, die so viel von Gerechtigkeit un!>

Brüderlichkeit saselte, gethan, um den Mißhandlungen und Ver

gewaltigungen sriedlicher Menschen, die kein anderes Verbrechen

begangen, als das, geborene Deutsche zu sein, auch nur einiger

maßen zu steuern? Nichts, absolut. Nichts! Kein ossizieller

Erlaubnißschein vermochte gegen die Rohheiten dieser verthier-

ten Banden zu schirmen. Man flüchtete mit dem Ausent-

haltsdocument i
n der Tasche. Das moderne Frankreich war

seit lange gewohnt, seine amtlichen Versprechungen nicht sür

bindend zu erachten...

„Ia", sagte Ferdinand nach einer Pause, „die Vorgänge

in Paris stehen einzig da in der Geschichte aller Zeiten und

Völker! Werden die siegreichen deutschen Regierungen die
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himmelschreienden Frevel ungesühnt lassen? Wer aber kann

Verluste ersetzen, wie si
e mein Bruder erlitten hat? — Ich

gestehe Ihnen, sür mich hat das Leben seinen wesentlichsten

Reiz eingebüßt . . .
"

Er erhob sich und reichte mir schmerzlich lächelnd die

Hand.
Wir traten in's Freie. Der Mond schien hell. — Die

Zinnen des Palazzo Vecchio strahlten wie Silber. — Die Piazza
ir-immelte von munteren Spaziergängern.

Schweigend schritten wir durch das bunte, lärmende
Treiben, das so wenig zu unseren Gedanken und Empsindun

gen stimmte. Wir wandelten am Arno entlang und blickten

gesenkten Hauptes in die rauschende Flut.

„Gute Nacht!" sagte Ferdinand, als wir an seiner

Wohnung angelangt waren. „Ich sürchte, ic
h
habe Ihnen

zu viel erzählt . . . Poch, sei's darum! Adieu, lieber

Freund!"
Die schlanke Gestalt des jungen Mannes verschwand im

Halbdunkel des Hausflurs.

Etwa anderthalb Monate waren seit meiner Begegnung

mit den beiden Brüdern verslossen.
Ueber den Ponte - alle - Grazie bewegte sich langsam und

seierlich ein Leichenzug.

Ich schritt an der Seite Ferdinand's hinter dem Sarge

her . . .

Es war Gotthold, den der Tod von seinen Leiden erlöst

hatte.

Aus der Höhe von San Miniato machte der Zug Halt.
18*
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Drunten im Thale lag das schöne Florenz,
—
so stolz und

herrlich, wie ic
h es drüben vom Bello Sguardo aus gesehen

hatte: aber das Herz, das damals noch i
n verzweisiungsvollem

Kampse rang, war jetzt stille, wie die See nach dem

Sturme . . .

Der Geistliche sprach über der srühen Grust des Dul
ders einige wohlgemeinte Worte. Dann ergriss er nach

deutscher Art eine Erdscholle und wars si
e dem Heimgegangenen

als letzten Gruß in die Tiese nach. Wir Andern, — Fer
dinand, die alte Margherita, die Signora, bei der die Brü
der gewohnt hatten, zwei oder drei Florentiner Freunde des

Verstorbenen, und ic
h — , solgten seinem Beispiel. — Ter

Priester saltete die Hände und betete ein kurzes Gebet.

Dann war die Ceremonie vorüber. — Man schickte sich zum
Gehen an . . .

Ich legte meine Hand in Ferdinand's Arm. — Ich vermochte
nicht zu sprechen. Traurig stiegen wir die Stusen mit den

hölzernen Kreuzen hinab . . . Traurig überschritten wir die

Brücke ...
Als wir aus dem Lung Arno ankamen, riesen die Zei-

tungsverkäuser gellend in die klare Luft hinaus:

„Neeo, LiFuari! II bomdaräameuto ä
i

?3.riZi!"

Ia, ihr Tapseren! Werft die sündhaste Babel an der
Seine in den Staub und rächt die Qualen eurer mißhandel
ten Brüder!

Leip<!g»V«eln»luchliul»e!.



Im Verlage von Johann iritdrich HarlKnoch zu Leipzig is
t

erschienen :

Gedicht von Ernst Eckstein.

Miniatur-Ausgabe in Prachtbani. - Preis 3 Mail.
Neurtheilungen:

Eine Melancholie, eine Leidenschaftlichkeit, die bis zur bittersten
Verzweiflung sich ergeht, is

t in diesem stimmungsvollen Gedicht in
wundervoll sanfte, wie das Murmeln eines Naches in Sommer-Mond

nacht dahin perlende Verse gebändigt, und das macht den sturm

durchwehten Inhalt dieser Erzählung um so eindrucksvoller,

(Uebere«»d un» Äleer,)
... So sühlt uns das bei schlichter, ungekünstelter Sprache doch

so ergreisend schöne Gedicht eine alte Wahrheit in neuer Form vor:
daß wir das Ideal von Glück und Frieden, das wir uns erträumen
und dem wir wie einem Phantom nachjagen, doch zuletzt nur aus der
Stätte der Tobten finden. Madeleine wird sicher jedem Leser, der
dem Dichter nachzuempfinden versteht, eine Stunde reinsten Genusses
bereiten. («helnlscheWochenschrist.»

Was ficht den lustigen Sänger des „Exercitium Salamandris!"
plötzlich an, in die Harse zu greisen und ein von so süßer Schwärmerei,
von so poetischem Duft angehauchtes Lied zu singen? Da is

t

kein Mißton, welcher aus dem Dichteridealismus — wie es üblich
geworden is

t — in den Materialismus der Zeit grausam hinab
lenkt: es is

t ein volltöniger Canon, welcher in schmelzenden Moll
akkorden melodisch ausklingt. (Neue«erüner ««rsenzeiw»»,)

Die sarbenprächtige, melancholische Poesie hat etwas ungemein
Wehmüthiges und Fesselndes zugleich. (»»Mörser ?eU»n».>'.

.... Oette äÄioieU8L po^is e«rite eu !lmide3 äe emy z>ieä8,
nc>U3la reeommauclouZ Z

,

nos leetenrs eomme un edarmant «aäeau
äe XM. (^«nrn»! «« »«illn.)

Dieses einsache Sujet, welches dem Philosophisch-pessimisti
schen Gedanken, daß alles Glück der Sinnenlust schließlich nichts ist,
als Saat sür das Grab, in concreter Weise Ausdruck verleiht, hat
der Dichter mit einer Fülle sarbenprächtiger Poesie zu umkleiden ver

standen. (Lnr»p».)



Madeleine is
t ein ergreisendes Stimmungsbild, dem eine tiese

symbolische Bedeutung zu Grunde liegt: des Künstlers Sehnsucht

nach dem unerreichbaren Schonheitsideal, die Jagd nach dem Phan
tom des Glückes. (schleicheZeit»»».)

Madeleine . ... eine stimmungsvolle, ties ergreisende und der
Löfung des Menschenräthsels zustrebende Novelle in Versen, 'welche
alle Vorzüge des Nichters, den tiesen Gedankeninhalt und die hohe
Formvollendung in sich vereinigt. (Neuesei»tt.)

O ihr armen Poeten, die ihr Folianten um Folianten zusam
mendichtet, träumt nur einen einzigen kurzen so schrecklichenTraum
wie „Madeleine" und ihr seid echte Dichter, große Dichter.

<Fr»»zens»»derMatter,)

Die kleine, ach ! und doch so viel Leid und Weh in sichschließende
Geschichte spielt sich in Paris ab ; und meisterlich hat es Eckstein ver
standen, durch das wogende, lärmende Getriebe der Weltstadt die

schwermuthvollen Klagen eines vereinsamten Herzens hindurch klingen
und si

e

endlich in leiser, leiser Dissonanz ersterben zu lassen.
(ÜerlinerMontagszeilnn».)

„Madeleine" macht den Eindruck einer Tragödie.

(Erizer Teilung.)

Es is
t

nicht möglich, durch irgend einen Auszug diesem Gedichte
gerecht zu werden; man muß es selbst sich recitiren, man muß sich
wie im Fieber ohne Halt und Ruhe mitreißen lassen, wie getrieben
vom Sturm, — und endlich gleich dem Helden matt und müd' zu
Boden stürzen

— und dann wird man mit mir sühlen und sagen: Ein
wahrer Dichter nahm uns in seinen Bann, (ve»tscheMch!»»».)

Ueber dem Ganzen ruht jener unbeschreibliche Zauber der Stim
mung, ohne den selbst das sormvollendetste Kunstwerk uns kalt lassen
muß. Die Sprache rauscht melodisch dahin, wie Musik; ihr süßer
Wohllaut nimmt Herz und Gemüth unwiderstehlich gesangen.

(Ne»!scheHtndiendIMer.)

. Das Gedicht überzeugt uns so recht, daß die Poesie allein durch die
Gewalt der Form schon in die Gedanken der bittersten Verzweiflung
ein Element der Versöhnung zu bringen vermag : Eckstein's Jamben
sind vom bestrickendsten Wohllaute und athmen etwas von jener
schwülen, berauschenden und zugleich süß-melancholischen Nachtlust des
Südens, wie si

e uns aus den »Nuits" Alsred de Musset's entgegen
weht. (N»d«lsNottsch»»'««M!« s»l Mer»rischeUntnhulwng.)



Im Verlage von Richard Eckstein zu Leipzig is
t

erschienen:

Stnrmnttcht.
Neue Novellen

Ornst Eckstein.

Zwei starke Bände. Preis 9 Mark,

VW" Zl«!»<h«!lunge„!
Wenn Ernst Ecksteinmit einem größer» Werk vor das Publikum tritt, dars

man wohl gespanntsei», dennwir habennichtviele Autoren von solcherElastizität,
Vielseitigkeitund Kraft der Begabung wie diesernochjugendlicheMann . . . Eine
neue Novellensammlung. . ., die zu demNestengehört,was Ecksteinin Prosa ver
öffentlicht,und die einen her»»rr»gende»Play in unsererNooellenlileratureinnehmen
wird . . , Es befindetsichin den zwei stattlichenBänden lein schwachesStuck und
das will viel sagen.— (lieber Land undM«r.>
. . . CabinetsstückedeutscherErzählerkunst.. , , Es wird durchdieleErzählun

gen eine»eueGedankenweltim Hirn erregt.. , . DieseNovellen . . . tragen den Adel
eines starkenund tiesenGeistes, (H»l»n.)
„Sturmnacht" betiteltErnst Ecksteineine Sammlung seinerNovellen, die uns

um so beachtensmerthererscheinen,als wir den übersprudelndenHumoristenhier von
ernster, ost sehr ernsterSeite kennenlernen. Wie er in erstere!»Fache besonders
durchdie Wahrheit seinerEharakterschilderungengroß ist, so zeichneter auch hier
mit seltenerPräeision, nnd seineGestaltentreten uns mit erschütternderLebendig
keit aus demRahmen der Erzählung entgegen. (l>!«a»K»lia.>
. . . Mit vollendeterMeisterschastweiß uns Ecksteinsür seinePersonen nnd

Darstellungenzu interessiren,innerhalb des engen sashionablenRahmens der No
velle das Große, das Weltganze, gewissermaßendas Kosmologischeim Kleinen
lebendig,kunstvollund anregendauszugestalteu,mit wenigenStrichen, die aber den
gottbegnadetenund trefflichenCharakterzeichnerverrathen, . . Aus jedemZuge er
kennenwir den genialen,seelenvollenDichter ... In Summa, die Novellensamm-
lung „Sturmnacht" geHortzu den trefflichstenneuenErscheinungenaus diesemFelde
der Belletristikund zu denm Bezog aus Gedankengehaltund künstlerischeForm und
Abrundung reichstenSchöpsungendes jugendlichen,schaffeuisreudigenSchriftstellers
. . . Wie viele Autoren sind bereits der Mahnung des AltmeistersGoethegesolgt,
indemsie nur hineingriffen in's srischevolle Menschenleben,und wie weuige ver
standenes zu packen. Ernst Eckstein is

t

einer dieserwenigen.
(Hamburger3eil»»z.)

Daß, wenn Ecksteinzur Feder greist, um Novellen zu schreiben,kein gewöhn
lichesLesesutterzn Tage kommenwird, daßes ihm nicht in denSinn kommenkann,
beliebigegleichgültigeund allen tieserenGehalts entbehrendeGeschichtenzu erzählen,
bei denen die einzige Frage ist, ob die Betreffendensichkriegenodernichtkriegen,
das verstehtsich wol von selbst. Vielmehr hält Eckstein,(dessenMeisterschaftim
Formellen und Stilistischen ic

h

gar nichtausdrAcklicherwähne), überall an demein
zig richtigenBegriffe sest,daß dieselbenein interessantespsychologischesProblem zu
töien habenund daß seelischeVertiesung bei dieserDichtgattungin ersterLinie stehe
nnd ein unerläßlichesHauptersordernißsei. Ohne ein derartigesProblem is

t

leine
der vorliegendenNovellen. ^i,„, M-s„ i» denIlentschenM»n»!»bl«!t«n.)

, . . Wir haben es hier zum größten Theil mit tiesgedachten,großartigen
Stoffen zu thun, die uns in oft unheimlicheIrrgänge der Seele blickenlassen,lies



«reisendeFragen unsererLebens-und GesellschaftsverhaltnissezumKnotenpunkteder
Erzählung machenoderuns wundersameVerkettungen, merkwürdigeIrrthümer i«
leben der Menschenkünstlerisch»ollendetdarstellen. DieseNovellen gehörenzu de«
Bedeutendsten,was in der Novellenliteraturgeschaffen. (Jünstlirte Welt.)
Ernst Ecksteinhat unter demTitel „Sturmnacht" eineSammlung von No

vellen (Leipzig, Richard Eckstein)erscheinenlasse», welchemeinesErachtens der
„Sturmsiuth" von Spielhagen an dichterischemWerthe nichtnur so weit Überlege»
sind, wie dies schonder künstlerischeUnterschiedzwischenNovelle und Roman mit
sichbringt, sondern auchdurch Originalität und Anziehungskraftder behandelte»
Probleme die Spannung und Unterhaltung des Lesers in weit höheremGrade er»
reichen. Diese Novellen entsprechender zu Ansang dieserZeilen gegebenenDesini^
tioin sie sind Neuigkeitendes Gemüthes.,

<Hiel«n«mu«Lorm i» derNresde»«rJett»»».)

Von demselbenVnln«»« >«tllüher »«chienen:

Schach der Königin! ^W/^g M.'' ^'
Das Hohelied vom Deutschen Professor, H^
Archäologen Balthasar Schwennecke Meinungen, Wünsche,
Ungebührlichkeiten und Irrwege, sowie endgültige Läuterung durch
die Weihe einer großen wissenschastlichen That. Humoristischt
Blätter. 2. Ausl. Pr. 1 M.

T)i«> iilnillinn«» Humor eske. Mit 8 Original »Zeichnungen""lr OwlUUlljr. ^^ G Guthknecht. 5. Aufl. Pr. 1 M.
Samuel Heinzerling's Tagebuch. ^^°^n.
Illustrationen von G. Sundblad. 8. Aufl. Pr. 1 M.

InitillM MelKaN»! Humoristische Gedichte. 9. Aufl.

Katheder nnd Schulbank/ Hum°re^^
Sundblad. 14. Aufl. Pr. 1 M.

Die Mädchen des Pensionats. N°^^
von G. Sundblad. 22. Aufl. Pr. 1 M.

Humoreske. Mit 6 Original»
Zeichnungen von G. Sundblad.

Der Besuch im Carcer.
42. Aufl. Pr. 1 M.
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